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 Verbandsversammlung 
22. März 2002 – Aalen 

 
 

TOP 2: Teilfortschreibung des Regionalplans 2010 für die Nutzung von Windenergie 
   in Ostwürttemberg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
A) Die Verbandsversammlung des Regionalverbands beschließt die Stellungnahmen und 

Änderungswünsche der Träger öffentlicher Belange aus der Anhörung nach § 9 Abs. 3 
LplG zur Teilfortschreibung des Regionalplans 2010 entsprechend der Empfehlung des 
Planungsausschusses (Drucksache 01/03-2002). 

 
B)  Die Verbandsversammlung beschließt folgende Satzung: 
 

Der Regionalplan 2010 des Regionalverbands Ostwürttemberg vom 03. April 1996 (ver-
bindlich seit 08. Januar 1998) wird um das Kapitel 3.2.7 Windenergie fortgeschrieben: 

 
Plansatz 3.2.7.1 (Z) 
Folgende „vorsorglich freizuhaltende Bereiche für die Nutzung der Windenergie“ sind 
für den Bau und Betrieb von raumbedeutsamen Windenergieanlagen geeignet und 
somit freizuhalten. Alle Vorhaben, die einer Windenergienutzung entgegenstehen, sind 
nicht zulässig. Ihre räumliche Lage ist in den Ergänzungen zur Raumnutzungskarte 
dargestellt. 

 
vorsorglich freizuhal-
tende Bereiche für die 
Nutzung der Wind-
energie 

Beschreibung 

 
1: „Freihof“ 
 

 
Lage: südlich Stödtlen, östlich Birkenzell, beim Freihof 
Größe: ca. 30 ha, für maximal 6 – 7 raumbedeutsame Windenergieanlagen 
 
Bemerkung: vom dort verlaufenden Limes ist ein Mindestabstand von 100 m 
beidseits einzuhalten.
 

 
2: „Striethof“ 
 

 
Lage: östlich Ruppertshofen, südlich Vellbach, nördlich Striethof 
Größe: ca. 29 ha, für maximal 5 raumbedeutsame Windenergieanlagen 
 
Bemerkung: Nach Abwägung wird hier auf den Mindestabstand zu 
Landschaftsschutzgebieten (200 m) in Teilen verzichtet.
 

 
3: „Waldhausen“ 
 

 
Lage: nördlich Waldhausen, südwestlich Hülen 
Größe: ca. 74 ha, für maximal 8 raumbedeutsame Windenergieanlagen 
 
Bemerkung: Nach Abwägung wird hier auf den Mindestabstand zu Waldbiotopen 
(200 m) in Teilen verzichetet. Ein Mindestabstand von 30 m soll jedoch zu 
besonders geschützten Biotopen eingehalten werden. 
 

 
4: „Weilermerkingen“ 

 
Lage: östlich Weilermerkingen, südlich Dehlingen 
Größe: ca. 22 ha, für maximal 3 raumbedeutsame Windenergieanlagen 
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vorsorglich freizuhal-
tende Bereiche für die 
Nutzung der Wind-
energie 

Beschreibung 

 
5: „Lauterburg“ 

 
Lage: südlich Lauterburg, nördlich Bartholomä 
Größe: ca. 55 ha, für maximal 8 raumbedeutsame Windenergieanlagen 
 

 
6: „Gnannenweiler“ 
 

 
Lage: südlich Gnannenweiler 
Größe: ca. 50 ha, für maximal 8 raumbedeutsame Windenergieanlagen 
 
Bemerkung: aus militärischen Gründen ist an diesem Standort gegebenenfalls 
eine maximale Bauwerkshöhe von 792 m über NN zu berücksichtigen. Dies muss 
im Genehmigungsverfahren einzeln geprüft werden. 
Von den § 24a Biotopen im Bereich des Postweges ist ein Mindestabstand von  
30 m einzuhalten. Nach Abwägung wird hier auf einen weiteren Abstand zu den 
besonders geschützten Biotopen verzichtet.
 

 
7: „Gussenstadt“ 

 
Lage: nördlich und westlich Gussenstadt 
Größe: ca. 110 ha, für maximal 10 raumbedeutsame Windenergieanlagen. 
 
Bemerkung: aus militärischen Gründen ist an diesem Standort gegebenenfalls 
eine maximale Bauwerkshöhe von 792 m über NN zu berücksichtigen. Dies muss 
im Genehmigungsverfahren einzeln geprüft werden. 
 

 
 

Begründung: 
 

In der Region Ostwürttemberg wird der Nutzung der Windenergie zur Stromerzeu-
gung eine besondere Bedeutung beigemessen. Die anhaltende Nachfrage nach 
Standorten für Windenergieanlagen sowie § 35 BauGB rechtfertigen eine regiona-
le Standortvorsorgeplanung für Windenergieanlagen. Eine räumliche Konzentrati-
on von Windenergieanlagen in raumordnerisch und für die Gewinnung von Wind-
energie gut geeigneten Teilräumen wird aus Gründen der Raum- und Umweltver-
träglichkeit angestrebt. Deshalb kennzeichnet der Regionalplan nur Bereiche, die 
hinsichtlich ihrer Größe und ihrer besonderen Eignung regionale Bedeutung auf-
weisen. 

 
Mit der Ausweisung von vorsorglich freizuhaltenden Bereichen für die Nutzung der 
Windenergie wird die regionalplanerische Eignung der breiten Nutzung der Wind-
energie dokumentiert; sonstige Nutzungsansprüche, die einer Windenergienut-
zung nicht entgegenstehen, werden nicht ausgeschlossen. 

 
Die Ausweisung der „vorsorglich freizuhaltenden Bereiche für die Nutzung der 
Windenergie“ ist das Ergebnis einer umfassenden raumplanerischen Abwägung 
zwischen der Eignung der Flächen für eine Windenergienutzung und den konkur-
rierenden Raumansprüchen. Die räumlichen Ausformungen dieser Bereiche sind 
den Detailkarten der Teilfortschreibung zu entnehmen. Um einer Massierung von 
Windenergieanlagen auf den ausgewiesenen „vorsorglich freizuhaltenden Berei-
chen für die Nutzung der Windenergie“ entgegenzuwirken, wurde bei den einzel-
nen Standorten die maximal landschaftsverträgliche Anzahl von Windenergieanla-
gen angegeben. Die Nabenhöhe der Windenergieanlagen soll 100 m nicht über-
schreiten. Mit der Darstellung der „vorsorglich freizuhaltenden Bereiche für die 
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Nutzung der Windenergie“ füllt der Regionalverband Ostwürttemberg den Pla-
nungsvorbehalt des § 35 Abs. 3 BauGB aus. 

  
Die Ausweisung von vorsorglich freizuhaltenden Bereichen für die Nutzung der 
Windenergie ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungsverfah-
ren. Auch innerhalb dieser Bereiche ist im konkreten Einzelfall zu prüfen, ob durch 
die Windenergieanlage schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen können. Gege-
benenfalls sind größere Schutzabstände einzuplanen. 

 
Die Realisierung einzelner Windenergieanlagen im Wald ist nur im Rahmen einer 
Einzelfallentscheidung im Zusammenhang mit einem separaten Genehmigungs-
verfahren zur Waldumwandlung (§§9 und 11 LWaldG) möglich, das sich aus-
schließlich auf den unmittelbaren Maststandort (ca. 100 qm) beschränkt. 

 
Beachtet werden muss auch das Gesetz zur Umsetzung der UVP-Änderungs-
richtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien vom 05.09.2001. Es wird 
darauf hingewiesen, dass – soweit eine UVP durchzuführen ist – diese nicht be-
reits deshalb entfallen oder in ihrem Umfang reduziert werden kann, weil die 
Windenergieanlage in einem in der Raumnutzungskarte ausgewiesenen „vorsorg-
lich freizuhaltende Bereiche für die Nutzung der Windenergie“ liegt. 

 
Soweit die Träger der Flächennutzungsplanung Interesse an einer Konkretisierung 
der regionalplanerischen Vorgaben haben, können diese im Rahmen einer ent-
sprechenden Gesamtkonzeption für das jeweilige Planungsgebiet im Flächennut-
zungsplan als Sonderbauflächen für die Errichtung von Windenergieanlagen aus-
gewiesen werden.  

 
 
Plansatz 3.2.7.2 (Z) 
Außerhalb der „vorsorglich freizuhaltende Bereiche für die Nutzung der Windenergie“ 
ist der Bau und Betrieb von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ausgeschlossen. 
   

Begründung: 
 

Durch die Ausweisung von geeigneten Bereichen für die Windenergienutzung und 
dem regelmäßigen Ausschluss außerhalb dieser Gebiete soll eine dezentrale 
Konzentration von Windenergieanlagen auf geeignete Standorte erreicht werden. 
Eine flächendeckende Untersuchung der gesamten Regionsfläche führte zu die-
sem Ausschluss. Außerhalb der „vorsorglich freizuhaltenden Bereiche für die Nut-
zung der Windenergie“ müssen u.a. den öffentlichen Belangen wie die Unberührt-
heit der Landschaft, ihrer geringen oder nicht vorhandenen Vorbelastung und ihrer 
weiten Einsehbarkeit Vorrang vor einer Windenergienutzung durch raumbedeut-
same Windenergieanlagen eingeräumt werden. Die Eignung als Standorte für 
Windenergieanlagen ist insbesondere auch in Hinsicht auf die meist zu geringe 
Windhöffigkeit nicht gegeben. 

 
Durch die Unterteilung der entgegenstehenden öffentliche Belange in die ver-
schiedenen Kriterien wird es ermöglicht, das Abwägungsmaterial, den Abwä-
gungsvorgang sowie sein Ergebnis nachvollziehbar darzustellen sowie bei einer 
künftigen Planfortschreibung die festgestellten Belange erneut zu überprüfen und 
abzuwägen und aufgrund der bis dahin eventuell eintretenden Veränderungen der 
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tatsächlichen Verhältnisse, der künftigen Raumnutzungen und der technologi-
schen Veränderungen bei der Nutzung der Windenergie unter Umständen zusätz-
liche weitere vorsorglich freizuhaltende Bereiche für die Nutzung der Windenergie 
auszuweisen. 

 
 
Plansatz 3.2.7.3 (Z) 
Die Raumbedeutsamkeit von Windenergieanlagen ergibt sich aus der Höhe der Anla-
ge(n), dem vorgesehenen Standort und den Auswirkungen auf planerisch als Ziel ge-
sicherte Raumfunktionen. Standortunabhängig sind einzelne Windenergieanlangen ab 
einer Nabenhöhe von 50 Metern sowie Windparks mit drei oder mehr Anlagen unab-
hängig von ihrer Höhe raumbedeutsam. 
 
   Begründung: 
 

Die vorliegende Teilfortschreibung berücksichtigt nur raumbedeutsame Windener-
gieanlagen. Der Plansatz regelt, welche Anlagen i.d.R. als raumbedeutsam zu 
werten sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass bei Einzelanlagen über 50 m 
Nabenhöhe sowie bei Windparks mit drei oder mehr Anlagen eine überörtliche 
Bedeutung für den Freiraum, den Umweltschutz sowie die Infrastruktur gegeben 
ist. Die Festlegung der Raumbedeutsamkeit erfolgt ausdrücklich nur für Wind-
energieanlagen. 
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Verbandsversammlung 
22. März 2002 - Aalen 

 
 
Teilfortschreibung des Regionalplans 2010 für die Nutzung von Windenergie in Ostwürttemberg 
Anhörung nach § 9.3 Landesplanungsgesetz 
hier: Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange (TöB) 

 
 

TöB Kat. Stellungnahmen/Änderungswünsche Beschluss der Verbandsversammlung 
 

   
Allgemein 
 

 

Wirtschaftsmi-
nisterium Ba-
den-
Württemberg 

A Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg begrüßt 
den vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung des Re-
gionalplans Ostwürttemberg zur Steuerung der Windener-
gienutzung in der Region. Der Entwurf setzt bereits die 
von der Landesregierung beschlossenen Regelungen zur 
Steuerung der Windenergienutzung durch die flächende-
ckende Ausweisung von Vorranggebieten und Aus-
schlussgebieten um. 
 
Da in Plansatz 3.2.7.1 von „für den Bau und Betrieb von 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen geeigneten“ 
Bereichen gesprochen wird, wird angeregt, hinter der 
Formulierung „vorsorglich freizuhaltende Bereiche für die 
Nutzung der Windenergie“ den Zusatz „(Vorranggebiete)“ 
einzufügen. Damit kann eine Verwechslung mit den Eig-
nungsgebieten nach § 7 Abs. 4 Nr. 3 ROG vermieden 
werden. 
 
In den Plansätzen 3.2.7.1 bis 3.2.7.3 werden die Begriffe 
„raumbedeutsam“ oder „Raumbedeutsamkeit“ verwendet. 
Vorsorglich freizuhaltende Bereiche für Infrastrukturvorha-
ben (hier: Windkraftanlagen) dürfen nach § 8 Abs. 2 Satz 
1 LplG im Regionalplan jedoch nur ausgewiesen werden, 
soweit sie regionalbedeutsam im Sinne dieser Regelung 
sind. Die Formulierungen in diesen Plansätzen sowie in 
deren Begründungen sollten entsprechend angepasst 
werden. 
 
Plansatz 3.2.7.3 entspricht nicht dem Ihnen vorliegenden 
Beschluss der Landesregierung vom 11. Dezember 2001. 
Da die Landesregierung die Regionalbedeutsamkeit „in 
der Regel bei Einzelanlagen mit einer Nabenhöhe von 
mehr als 50 m oder bei Windparks ab drei Einzelanlagen, 
unabhängig von der Nabenhöhe der Einzelanlage“ als 
gegeben ansieht, sind davon abweichend Zielaussagen in 
den Regionalplänen nicht genehmigungsfähig. 
 
Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob Plansatz 3.2.7.3 ein 
eigenständiges Ziel nach § 3 Nr. 2 ROG darstellt. 
 
 
Es wird vorgeschlagen, entweder die Definition der „Regi-
onalbedeutsamkeit“ in die Begründung von Plansatz 
3.2.7.1 zu integrieren. Alternativ könnte eine Ergänzung 
nach den Worten „Die Regionalbedeutsamkeit von Wind-
energieanlagen“ etwa mit den Worten „Im Sinne der Plan-
sätze 3.2.71 und 3.2.7.2“ die Vorgabe konkretisieren. 
 
 
Da dem Wirtschaftsministerium die Stellungnahmen der 
Ministerien für den ländlichen Raum und für Umwelt und 
Verkehr noch nicht vorliegen, ist eine Aussage über die 
Genehmigungsfähigkeit der Plansätze derzeit nicht ab-
schließend möglich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung. 
Durch die gewählte Formulierung soll 
auch unterstrichen  werden, dass die 
festgelegten Gebiete aufgrund von ge-
samträumlichen Untersuchungen und als  
für diese Vorhaben geeignet bestimmt 
wurden. 
 
 
Keine Änderung. 
Der Begriff der Raumbedeutsamkeit be-
zieht sich nachweislich auf Windenergie-
anlagen und nicht auf die Ausweisung von 
„vorsorglich freizuhaltenden Bereichen für 
die Nutzung der Windenergie“: 
Raumbedeutsamkeit der Anlage  
Regionalbedeutsamkeit der Fläche. 
 
 
Änderung, um die Genehmigungsfähigkeit 
nicht zu gefährden. 
Das Ziel 3.2.7.3 wird entsprechend ange-
passt und der Halbsatz „2 Anlagen ab 
einer Nabenhöhe von 30 m“ gestrichen. 
 
 
 
 
Keine Änderung. 
Das Ziel 3.2.7.3 entspricht dem Willen der 
Landesregierung und § 3 Nr. 2 ROG. 
 
Keine Änderung. 
Der Begriff der Raumbedeutsamkeit be-
zieht sich nachweislich auf Windenergie-
anlagen und nicht auf die Ausweisung von 
„vorsorglich freizuhaltenden Bereichen für 
die Nutzung der Windenergie“.   
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TöB Kat. Stellungnahmen/Änderungswünsche Beschluss der Verbandsversammlung 

 
Regierungsprä-
sidium Stuttgart 

A Aus Sicht des Luftverkehrs: 
Durch die Aufnahme des Ausschlusskriteriums 2) „Konflik-
te mit Flugsicherheit“ in IV. Abs. 5 ist gewährleistet, dass 
die Platzrunden und die An- und Abflugstrecken von Luft-
fahrthindernissen, also auch von Windenergieanlagen, frei 
gehalten werden. Allerdings wird gebeten, statt dem Wort 
„Verkehrslandeplätze“ den Rechtsbegriff „Flugplätze“ zu 
verwenden, damit auch die dort vorhandenen Segelflugge-
lände frei gehalten werden. 
Ansonsten bestehen seitens des Luftverkehrs keine Be-
denken; unsere schon früher gemachten Vorschläge sind 
damit berücksichtigt worden. 
 
Aus Sicht des Straßenbaus: 
Die künftig für die Nutzung der Windenergie freizuhalten-
den Bereiche weisen alle mindestens 100 m Abstand von 
klassifizierten Straßen auf. Damit können Gefährdungen 
des Verkehrs ausgeschlossen werden. Auch für einen 
Ausbau einzelner Landesstraßen, die im GVP des Landes 
enthalten sind, bleibt genügend Raum, da in allen Fällen 
nur ein Ausbau im Bestand mit kleinen Verbesserungen 
der Linienführung zu erwarten ist. Gegen die vorgesehene 
Ausweisung bestehen daher keine Bedenken. 
 
Aus Sicht der Landespolizeidirektion Stuttgart I: 
Es ist festzustellen, dass die ausgewiesenen Flächen zur 
Nutzung von Windenergie keine Beeinträchtigungen von 
bestehenden und geplanten Richtfunkstrecken der Lan-
despolizeidirektion Stuttgart I darstellen. 
 
Aus Sicht der Landwirtschaft: 
Gegen die Ausweisung der vorgesehenen Standorte, die 
vorsorglich für die Nutzung der Windenergie frei zu halten 
sind, bestehen keine Bedenken. 
 
Aus Sicht des Naturschutzes: 
Es wird festgestellt, dass von den mit der Regionalplan-
fortschreibung beabsichtigten, freizuhaltenden Flächen für 
die Nutzung der Windenergie weder Naturdenkmale, noch 
Natur- oder Landschaftsschutzgebiete oder Natura 2000-
Gebiete direkt betroffen sind. Beim Standort „Lauterburg“ 
sind die Auswirkungen auf das nahe gelegene Natura 
2000-Gebiet und Naturschutzgebiet zu prüfen. 
 
Die naturschutzfachliche Stellungnahme der BNL liegt 
dem Regionalverband bereits vor. Dabei konnte diese 
eine Überprüfung einer eventuellen Betroffenheit von 24a-
Biotopen nicht leisten. Wir gehen davon aus, dass diese 
Informationen Ihnen von den unteren Naturschutzbehör-
den zugehen. 
 
Unser Naturschutzreferent ergänzt die Äußerung der BNL 
mit dem Hinweise, dass von den 8 geplanten Bereichen 
zur Freihaltung für die Nutzung der Windenergie lediglich 
5 in Betracht gezogen werden sollten („Freihof“, 
„Striethof“, „Waldhausen“, „Lauterburg“ und „Gussen-
stadt“). Somit könnten im Vergleich zu den geplanten 779 
ha immer noch Flächen von rd. 629 ha für Windkraftanla-
gen bereitgestellt werden. 
 
 
Wir begrüßen auch die vorgesehene Regelung des Regi-
onalverbandes, die Raumbedeutsamkeit von Windkraftan-
lagen in Plansatz 3.2.7.3 auch zu definieren. Wir weisen 
darauf hin, dass im Rahmen der Änderung des Landes-
entwicklungsplans und der Änderung des Landespla-
nungsgesetzes vom Begriff der „Regionalbedeutsamkeit“ 
ausgegangen wird. 
 
 

 
 
 
 
 
 
mit Änderung einverstanden, Begriff wird 
ersetzt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung. 
kann in der Genehmigung der Windener-
gieanlagen erforderlich werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
teilweise Änderung. 
Flächen wurden hinsichtlich des Natur- 
und Umweltschutzes untersucht und nach 
Abwägung für eine Ausweisung als geeig-
net identifiziert. Eine Streichung von Flä-
chen ist nur nach Nennung des Konfliktes 
und anschließender Abwägung möglich, 
was zur Herausnahme der Fläche Kol-
mannswald führt (siehe dort). 
 
Begriff „Regionalbedeutsamkeit“ siehe 
Beschlussvorschlag Wirtschaftsministeri-
um. 
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TöB Kat. Stellungnahmen/Änderungswünsche Beschluss der Verbandsversammlung 

 
Ministerium für 
Ernährung und 
Ländlichen 
Raum 

A 1. Bereich Landwirtschaft 
Gegen die Ausweisung der vorsorglich für die Nutzung der 
Windenergie vorgesehenen Standorte bestehen keine 
Bedenken. 
2. Bereich Naturschutz 
Das Ministerium schließt sich der Stellungnahme des 
Regierungspräsidiums Stuttgart an den Regionalverband 
vom 25.02.2002 an, in der die Belange des Naturschutzes 
zutreffend dargestellt werden. 
 
3. Bereich Wald 
Des MLR schließt sich der Stellungnahme der FD Tübin-
gen vom 29.01.02 an (s. S 3, Seite 4). 

Kenntnisnahme 

Ministerium für 
Umwelt und 
Verkehr, Stutt-
gart 

A Es wird empfohlen, Abschnitt 1, Satz 1, auf Seite 21 wie 
folgt zu ändern: 
„Nachweislich kann auf den 781 ha ausgewiesenen vor-
sorglich freizuhaltenden Bereichen für die Nutzung der 
Windenergie von einem Potential aus Windenergie mit 
einer Spitzenleistung zwischen 130 und 200 MW bzw. 
voraussichtlich rund 150 bis 250 Mio. erzeugten Kilowatt-
stunden jährlich ausgegangen werden. 

Mit Änderung einverstanden. Der Begrün-
dungssatz zur erzeugbaren Energie wird 
gestrichen. Da sich die Gesamtflächen-
zahl reduziert, reduzieren sich entspre-
chend auch die Spitzenleistung und die 
erzeugten Kilowattstunden. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

A Die Landschaft in der Region Ostwürttemberg zeichnet 
sich wegen ihrer besonderen Vielfalt und kleinräumlichen 
Gliederung aus. Anlagen mit einer Gesamthöhe von 140 
m überschreiten bereits das in dieser Landschaft verträgli-
che Maß. Es wird deshalb angeregt, in den Regionalplan 
eine Höhenbeschränkung aufzunehmen. 

Änderung: 
Eine Höhenbeschränkung auf 100 m Na-
benhöhe wird in die Begründung zu Plan-
satz 3.2.7.1 aufgenommen, da die Land-
schaft Ostwürttembergs höhere Wind-
energieanlagen nicht verträgt. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

A Beim Ausschlusskriterium „Schutz von Kulturgüter“ er-
scheint uns der Mindestabstand von 750 m nach wie vor 
völlig unzureichend. Die Windkraftanlagen können insbe-
sondere die Silhouette von Kulturdenkmalen erheblich 
beeinträchtigen. Aber nicht nur die Silhouette, sondern 
auch der Blick auf und von Kulturdenkmalen sollte nicht 
durch Windkraftanlagen gestört werden. 

Keine Änderung. 
Muss im Genehmigungsverfahren am 
Einzelfall geklärt werden. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

A Wegen der Höhe der Anlagen, derzeit bis zu ca. 140 m 
Gesamthöhe, ist es besonders schwierig, die Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild und störende Sichtbeziehun-
gen ohne weiteres zu erkennen. In jedem Einzelfall ist 
daher eine Landschaftsbildanalyse erforderlich, die Wirk-
räume darstellt, von den die Anlagen dominant (bis 2,5 km 
Entfernung) und subdominant (ca. 2,5 bis 5 km Entfer-
nung) in Erscheinung tritt. Im Umkreis von 10 km und 
darüber sollten störende Sichtbeziehungen dargestellt 
werden, die auftreten, wenn z.B. vom Betrachterstandort 
aus gesehen die Rotorbewegung vor oder hinter einem 
kulturhistorischen Gebäude oder einer markanten Land-
schaftsform in Erscheinung tritt.  

 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

A Worauf wir bereits hingewiesen haben sind die Lebens-
stätten besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten 
nach § 20 a Abs. 1 Ziffer 7 und 8 BNatSchG, Arten der 
FFH-Richtlinie oder Arten der Roten Listen Baden-
Württembergs, die nicht flächendeckend erhoben sind. 
Untersuchungen zum Einfluss der Windkraftanlagen auf 
Vögel und deren Gemeinschaften stecken noch in den 
Anfängen. Als Entscheidungsgrundlage sind hierzu avi-
faunistische Untersuchungen erforderlich. Aus natur-
schutzfachlicher Sicht ist es deshalb nicht auszuschließen, 
dass im Einzelfall Bedenken bei der Genehmigung zu 
Windkraftanlagen bestehen, selbst wenn diese im derzei-
tigen Verfahren nicht vorgebracht werden können. Nicht 
unproblematisch sind insbesondere Standorte für die 
Windkraftanlagen im Umfeld von Felsen, Waldflächen, 
Wiesengebieten oder in reich strukturierten Landschafts-
räumen. 
Die Windkraftanlagen können ziehende Vögel und wichti-
ge Rastplätze stören. Als besondere Risikogruppen und –
situationen gelten Gebiete mit einer großen Anzahl von 
Vogelbewegungen (Zugkorridore), größere Vögel und 
Formationsflieger, Schlechtwetterperioden, Nachtzieher 

Keine Änderung. 
Die vorliegende Planung ersetzt nicht die 
gesetzlich geregelten Genehmigungsver-
fahren in Bezug auf das konkrete Bauvor-
haben am konkreten Standort. Es ist des-
halb möglich, dass auch eine Windener-
gieanlage in einer Vorrangfläche nicht 
genehmigungsfähig ist. 
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TöB Kat. Stellungnahmen/Änderungswünsche Beschluss der Verbandsversammlung 

 
und ungünstige Sichtverhältnisse (Nebel, Dunst). Der 
Traufbereich der Schwäbischen Alb stellt ein natürliches 
Zughindernis dar. Als Folge daraus findet am Albtrauf und 
teilweise in den Binnentälern ein Breitfrontzug statt. 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

A Es wird begrüßt, dass das nunmehr vorliegende Plankon-
zept nur noch „vorsorglich freizuhaltende Bereiche für die 
Nutzung der Windenergie“ und im Übrigen nur noch „Aus-
schlussgebiet“ enthält. Damit wird die Konzentration von 
Windenergieanlagen auf ausgewählte Standorte möglich. 
Zu den einzelnen „vorsorglich freizuhaltenden Bereichen 
für die Nutzung der Windenergie“ wird wie folgt Stellung 
genommen. 

 

Landratsamt 
Heidenheim 

A Fachbereich Planung und Nahverkehr 
Vom Fachbereich Wasser- und Bodenschutz wird lediglich 
darauf hingewiesen, dass sich alle potentielle Standorte 
innerhalb der Wasserschutzzone III befinden und Belange 
des Bodenschutzes tangiert sein könnten. Bei konkreten 
Bauvorhaben ist deshalb eine Beteiligung der unteren 
Wasserbehörde notwendig. 

 
Muss im Genehmigungsverfahren geprüft 
werden. 

Landratsamt 
Heidenheim 

A Fachbereich Bau und Umweltschutz 
Die vom Landratsamt Heidenheim für die Gemarkungen 
Gerstetten und Steinheim vorgeschlagenen Änderungen 
der Vorranggebiete für die Windenergienutzung wurden 
nach den vorliegenden Ergänzungen zur Raumnutzungs-
karte weitgehend berücksichtigt. 
 
Auf eine Divergenz zwischen Text und Karte sei jedoch 
hingewiesen: Unserem Änderungswunsch auf Freihaltung 
der Fläche auf Gemarkung Gussenstadt südlich der L 
1229 (Gussenstadt-Steinenkirch) wurde zwar im Be-
schluss der Verbandsversammlung entsprochen (P 12), 
die Raumnutzungskarte Nr. 8 (Gussenstadt) enthält hier 
jedoch weiterhin Vorrangflächen zwischen der L 1229 und 
der L 1164. Dieser Änderung wurde bei der Umweltaus-
schusssitzung des Kreistages vom Landratsamt auch 
zugestimmt. 
Am Abschnitt 6 (P 12) in der Spalte „Beschluss der Ver-
bandsversammlung“ müsste es somit richtigerweise hei-
ßen: „Flächen werden mit Ausnahme des Bereichs südlich 
der L 1229 herausgenommen“. 
 
Mit der Teilfortschreibung ist die Untere Naturschutzbe-
hörde beim Landratsamt Heidenheim einverstanden. 

 
einverstanden. 

Landratsamt 
Göppingen 

A Bisher ist eine ausreichende Abstimmung zwischen den 
Regionen Ostwürttemberg und Stuttgart nicht erkennbar.  
Es wird daher dringend gebeten, die Standortplanung für 
Windkraftanlagen mit dem Verband Region Stuttgart über 
den bisherigen Umfang hinaus abzustimmen. Das Land-
ratsamt wird unabhängig davon dieses Anliegen dem 
Wirtschaftsministerium als oberste Landesplanungsbehör-
de unterbreiten. 

Eine Abstimmung der Planung hat stattge-
funden. Nicht zuletzt daraus resultiert der 
Vorschlag des Planungsausschusses. 

Stadt Aalen A Zur Klarstellung bzw. um Missverständnissen entgegen-
zuwirken sollten die unterschiedlichen Begriffe (Vorrang-
bereich, Eignungsbereich, Vorsorglich freizuhaltender 
Bereich) definiert oder einheitlich verwendet werden. 
 
 
 
 
Das Thema „Konflikte zwischen raumbedeutsamen Wind-
energieanlagen und Siedlungsbereichen“ bedarf einiger 
Anmerkungen: Der erforderliche Mindestabstand sollte bei 
bestehenden und geplanten Siedlungen gleich sein: d.h. 
750 m bei Wohnbauflächen (W) und 500 m bei Gemisch-
ten Bauflächen (M). Im übrigen fehlt auf S. 8, Ziff. 2 die 
Kategorie „Gemischte Baufläche“. 

Keine Änderung 
Es werden „vorsorglich freizuhaltende 
Bereiche für die Nutzung der Windener-
gie“ ausgewiesen, in denen der Wind-
energie Vorrang eingeräumt wird und die 
eine besondere Eignung für die Wind-
energienutzung aufweisen. 
 
einverstanden. Bestehende und geplante 
Flächen werden gleich behandelt. 

Stadt Herbrech-
tingen 

A Allerdings hat der Gemeinderat in der Diskussion festge-
stellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei Flächen 
mit geringer Windhöffigkeit eine Rentabilität in der Zukunft 

Keine Änderung 
Eine dezentrale Konzentration der Wind-
energieanlagen ist vorrangig nur auf Flä-
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gesehen werden könnte. Daher der Hinweis der Stadt 
Herbrechtingen bei einer Fortschreibung des Regional-
plans, gerade zum Thema Windkraftanlagen sollte dieses 
Thema nochmals diskutiert werden. 

chen mit ausreichender Energieausbeute 
sinnvoll. 

Verband Regi-
on Stuttgart 

A Der Verband Region Stuttgart nimmt von der Ausarbeitung 
der Teilfortschreibung des Regionalplans der Region Ost-
württemberg Kenntnis und begrüßt die bereits reduzierten 
regionalplanerischen Standortausweisungen, wie sie aus 
Gründen zur Vermeidung einer Überlastung dieses Teil-
raums vom Verband Region Stuttgart  bisher vorgetragen 
worden waren. Um den nach der Kriterienliste vorgesehe-
nen Gebietsabstand von 3 km einhalten zu können, halten 
wir eine geringfügig reduziert dargestellte Gebietsauswei-
sung am Westrand des Standortes „Gnannenweiler“ und 
eine deutliche Zurücknahme der nordwestlichen Auswei-
sung am Standort Gussenstadt-Söhnstetten auf den Be-
reich der bestehenden Anlagen für erforderlich. 

Änderung einverstanden. 
Die Fläche bei Gnannenweiler wird auch 
aus anderen Gründen reduziert. 
Die Fläche bei Gussenstadt wird u.a. 
wegen der Überlastung der Landschaft im 
Süden und Westen reduziert. 
Eine Beschränkung im Nordwesten auch 
auf die vier bestehenden Anlagen ist aus 
Sicht des Regionalverbands Ostwürttem-
berg sinnvoll. Die weitere Entwicklung wird  
auf den östlich der Hochspannungsleitung 
liegenden Teil der Flächen beschränkt. 

Forstdirektion 
Tübingen 

A Der Regionalverband Ostwürttemberg hat im Entwurf der 
Regionalplanteilfortschreibung „Windenergie“ die Aussa-
gen der Stellungnahme der Forstdirektion Tübingen vom 
11.07.2001 weitgehend berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 

Landesamt für 
Straßenwesen 
Baden-
Württemberg 

A Stellungnahme vom 13.06.01 hat weiterhin Gültigkeit: 
Windenergieanlagen sollten – wegen ihren nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umgebung – in Anbauverbots- und 
Anbaubeschränkungszonen (40 m bzw. 100 m vom äuße-
ren Rand der befestigten Fahrbahn) nicht geplant (zuge-
lassen) werden. Für die Ermittlung des Abstandes zur 
Straße gelten nicht die Abmessungen des Fundamentes, 
sondern der Abstand der äußeren Kante der Rotorblätter 
zur Straße. 

Hinweis auf die Ermittlung des Abstandes 
wurde aufgenommen. 

Gewässerdirek-
tion Neckar, 
Bereich Ell-
wangen 

A Gewässerökologie und Hochwasserschutz 
Innerhalb der zur Ausweisung vorgesehenen windhöffigen 
Gebiete befinden sich einige Gewässer II. Ordnung und 
Gewässer, die nicht unter das Wassergesetz fallen. We-
gen ihrer unterschiedlichen gewässerökologischen und 
wasserwirtschaftlichen Bedeutung ist die Festlegung eines 
verbindlich einzuhaltenden Mindestabstandes zum Ge-
wässer im Regionalplan nicht sinnvoll. 
Wir empfehlen, mit den Anlagen zur Windkraftnutzung 
generell einen Mindestabstand von 30 m zu Gewässern – 
ausgenommen Gewässer I. Ordnung – anzustreben. Im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens der einzelnen 
Windenergieanlagen soll dann unter Berücksichtigung 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen der geplante 
Gewässerabstand abschließend fachtechnisch geprüft 
werden. 

 
einverstanden 
Gewässer (ohne Gewässer 1. Ordnung) 
wird unter Konflikte mit (Grund-)Wasser-
schutz und einem Mindestabstand hierzu 
von 30 m aufgenommen. Der Schutzstrei-
fen ist jedoch in den Karten im Maßstab 1 
: 50.000 nicht darstellbar. 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württemberg 

A Es sollten aber in den ehemals ausgewiesenen Resträu-
men sogenannte kleinere von Bürgern betriebene Anla-
gen, wie die von Herrn Schweizer in Unterriffingen, wei-
terhin möglich sein. 

Keine Änderung. 
Dies widerspricht der vorliegenden Pla-
nung für eine dezentrale Konzentration 
von Windenergieanlagen. Nicht raumbe-
deutsame Anlagen werden jedoch  durch 
die Teilfortschreibung nicht erfasst. 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württemberg 

A Bei der Ausweisung von Windparks und evtl. Einzelstand-
orten sollten auch die lokalen Untersuchungen über Brut-
gebiete von seltenen Vögeln und über Vogelzugrouten 
Berücksichtigung finden. 

Keine Änderung. 
Lokale Untersuchungen sind soweit mög-
lich eingeflossen. Weitere Untersuchun-
gen können aber Teil des Genehmigungs-
verfahrens, bei Windparks des immissi-
onsschutzrechtlichen Verfahrens sein. 

Schwäbischer 
Albverein 

A Windkraftanlagen können ziehende Vögel und ihre Rast-
plätze stören. Deshalb sollten grundsätzlich umfassende 
avifaunistische Untersuchungen durchgeführt werde. 

Der Einzelfall wird in der Baugenehmigung 
geprüft. 

Schwäbischer 
Albverein 

A Eine Forderung des Schwäbischen Albvereins ist es, ge-
nau zu prüfen und festzulegen, wo Windkraftanlagen 
landschaftsverträglich errichtet werden können und diese 
möglichst gebündelt zu errichten. Bauvorhaben von ein-
zelnen Windkraftanlagen werden vom Schwäbischen 
Albverein abgelehnt. Diese Forderung kann durch eine 
vorausschauende Regionalplanung, in welcher Vorrang-
flächen für Windkraftanlagen festgesetzt werden, umge-

Forderung stimmt mit den Planungen des 
Regionalverbands Ostwürttemberg über-
ein. 
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setzt werden. Dies wird vom Schwäbischen Albverein 
positiv bewertet, zumal dadurch der Bau von Windkraftan-
lagen außerhalb der ausgewiesenen Windkraftstandorte 
ausgeschlossen werden kann. 

Schwäbischer 
Albverein 

A Der Schwäbische Albverein stellt jedoch die Frage, ob der  
in den Ausschlusskriterien angeführte Abstand von 750 m 
ausreicht, Sichtbeeinträchtigungen von kulturhistorisch 
bedeutenden Bauwerken auszuschließen oder zu mini-
mieren. Der Schwäbische Albverein empfiehlt deshalb 
Einzelfallprüfungen.  

Bei den „vorsorglich freizuhaltenden Be-
reichen für die Nutzung der Windenergie“ 
wurde dies abgewogen. Der Einzelfall 
kann in der Baugenehmigung geprüft 
werden. 

NABU Orts-
gruppe Aalen 

A Allerdings halten wir die vorliegenden Planungen zu re-
striktiv in der Ausweisung geeigneter Flächen. vor allem 
die Feststellung „in allen anderen Bereichen ist die Erstel-
lung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen ausge-
schlossen“ halten wir für zu absolut und auf längere Sicht 
gesehen nicht haltbar. 
 
Vor allem sind wir erstaunt, wie vorrangig und bedeutsam 
der Natur- und Landschaftsschutz berücksichtigt wird, ist 
es doch heutzutage gängige Praxis, dass in ausgewiese-
nen Landschaftsschutzgebieten und Grünzäsuren riesige 
Industrieanlagen (Oberkochen), Tennisanlagen (Bopfin-
gen/Leinzell), Gebäude, Hochspannungsleitungen und 
Straßen gebaut werden. 
 
Angesichts der Endlichkeit der Energieträger Kohle, Mine-
ralöl und Erdgas, und der Tatsache, dass die aus der 
Verbrennung fossiler Rohstoffe entstehenden Schadstoffe 
die Klimaverschlechterung beschleunigen, wird der Wind-
energie als regenerative Energiegewinnung immer mehr 
Bedeutung zukommen. 
Wir halten deshalb eine Fortschreibung der Planungen für 
Windenergieanlagen für notwendig und zukunftsweisend. 
Es müssen darin Flächen reserviert werden, die auch eine 
weniger effiziente Windnutzung gewähren bzw. bei einer 
Weiterentwicklung der Windenergieanlagen eine ausrei-
chende Energieausbeute erwarten lassen. 
 
Einhergehend mit dieser Planfortschreibung muss auch 
erforscht werden, welche evtl. negative Auswirkungen 
Windenergieanlagen auf die Gesundheit der Bevölkerung 
hat, welche Schäden in der Tierwelt von ihnen verursacht 
werden, oder ob die Fruchtbarkeit der Agrarflächen beein-
trächtigt werden. 

Keine Änderung 
Auf die Möglichkeit zukünftiger Fortschrei-
bungen wird verwiesen. 
 
 
 
 
In Grünzügen ist die landschaftsverträgli-
che Freiraumnutzung in Form von öffentli-
chen Sport- und Grünflächen nach Plan-
satz 3.1.1 erlaubt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist bei der Abgrenzung der Flächen 
geschehen insbesondere durch Mindest-
abstände. Nach der Abwägung ist eine 
Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit 
auszuschließen. 

Zweckverband 
Landeswasser-
versorgung, 
Stuttgart 

A Auf Seite 7 ist an der südlichen Gebietsgrenze ein Aus-
schlussgebiet (Nr. 8 Naturschutz) dargestellt. Bei der 
Fläche handelt es sich jedoch um die Zone I und Zone II 
unseres Wasserschutzgebietes Donauried-Hürbe, so dass 
diese Fläche als Nr. 9 Grundwasserschutz zu kennzeich-
nen wäre. 

Keine Änderung. 
Dieser Bereich wurde aus mehreren 
Gründen ausgeschlossen. Zeichnerisch 
überlagern sich hier die Gründe des Aus-
schlusses. 

EnBW Ostwürt-
temberg, Ell-
wangen 

A bitte zeichnen Sie in den zur Nutzung von Windenergiean-
lagen ausgewiesenen Flächen unsere Versorgungsleitun-
gen ein. Weisen Sie einen Schutzstreifen von 7,5m links 
und rechts der Leitungsachse aus, und vermerken Sie, 
dass zwischen Windenergieanlagen und unseren 20-kV 
Freileitungen ein Mindestabstand von 3 mal Rotorradius 
einzuhalten ist. 

Keine Änderung 
20-kV-Leitungen sind als Konflikte mit 
Infrastrukturmaßnahmen bereits berück-
sichtigt. Ein Schutzstreifen von 7,5 m ist in 
den Karten im Maßstab 1 : 50.000 nicht 
darstellbar. 

Gasversorgung 
Süddeutsch-
land GmbH, 
Stuttgart 

A Nach dem Beschluss der Verbandsversammlung wird 
unser Unternehmen an dem Genehmigungsverfahren für 
die Windenergieanlagen beteiligt. 
Besonders wichtig erscheint uns dies bei der Ausweisung 
der Freihaltebereiche in Lauterburg und Gnannenweiler. 

Die Beteiligung im Baugenehmigungsver-
fahren legt die Genehmigungsbehörde 
fest. 

DB Energie 
GmbH 
Karlsruhe 

A 1. Innerhalb des Verfahrensgebietes verläuft die plan-
festgestellte 110-kV-Bahnstromleitung. 

2. Gem. dem Plansatz 3.2.7.1 (Z) der Teilfortschreibung 
tangieren die potentiellen Windenergiestandorte die 
Bahnstromleitung in den Bereichen 5 „Lauterburg“ 
und 8 „Gussenstadt“. 

3. Maßgebend sind die in der Örtlichkeit tatsächlich 

Die 110-kV-Bahnstromleitung  wurde unter 
Konflikt mit Infrastruktureinrichtungen 
berücksichtigt. Weiteres muss in der Bau-
genehmigung berücksichtigt werden 
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        vorhandenen Leitungstrassen. 

DB Energie 
GmbH 
Karlsruhe 

A Bei den Planungen der Standorte der Windenergieanlagen 
ist ein Mindestabstand in Höhe des dreifachen Rotor-
durchmessers zwischen Rotorblattspitze und äußersten 
Leiterseil unserer Bahnstromleitung einzuhalten. 
Wir weisen darauf hin, dass dieser Schutzabstand der 
Empfehlung des VDEW (Verband der Elektrizitätswirt-
schaft) entspricht und bei unseren 110-kV-Leitungen, die 
eine wichtige Funktion der Stromversorgung der Bahn 
haben, einzuhalten ist. 

In den Planungen wurde ein Mindestab-
stand von 100 m berücksichtigt. Da der 
Rotordurchmesser vom Anlagentyp ab-
hängig ist, kann dies nur in der Bauge-
nehmigung berücksichtigt werden. Auf die 
Abstandsempfehlung wird jedoch entspre-
chend hingewiesen. 

DSF Deutsche 
Flugsicherung 

A Sollten jedoch Windkraftanlagen geplant sein, die eine 
Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedarf es 
gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der luftrechtli-
chen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde des Landes. 

Muss in der Baugenehmigung berücksich-
tigt werden.  

   
Standorte allgemein 
 

 

Gemeinde  
Dischingen 

S 0 Der Gemeinderat hat sich bei seiner letzten Sitzung 
nochmals mit dieser Angelegenheit beschäftigt. Die Ge-
meinde ist nach wie vor der Auffassung, dass das Bau-
vorhaben in Frickingen verwirklicht werden sollte. Im ers-
ten Entwurf des Regionalplanes war diese Fläche auch 
eine zulässige Fläche. Im Vertrauen darauf, hat der An-
tragsteller eine Voranfrage erstellt und sogar schon das 
Grundstück erworben. Aus diesem Grunde bittet die Ge-
meinde, die ursprüngliche Planung zu verfolgen. 

Keine Änderung 
Die Planung widerspricht der angestrebten 
dezentralen Konzentration von Windener-
gieanlagen. In der Region Ostwürttemberg 
gibt es deutlich geeignetere Standorte für 
den Betrieb von Windenergieanlagen. 
Nach den Daten des Deutschen Wetter-
dienstes ist an diesem Standort ein aus-
reichendes Windaufkommen mit 4,8 m/s in 
50 m Höhe nur unzureichend gesichert. 

Gemeinde 
Riesbürg 

S 0 Auf besonderen Wunsch des Ortschaftsrates Utzmem-
mingen sowie des Gemeinderates Riesbürg haben wir ein 
Felde für die vorgenannte Nutzung von Windenergie im 
Bereich der Ortschaft Utzmemmingen vorgesehen. Der 
genaue Standort ist im beiliegenden Plan ersichtlich. 
 
Leiten ließen sich die beiden Gremien bei ihrer Entschei-
dungsfindung über die Nutzung der Windenergie zum 
einen davon, dass auch eine saubere Alternative zu der 
seitherigen Energiegewinnung geschaffen werden sollte, 
und zum anderen, dass Windenergieanlagen im Hinblick 
auf den Natur- und Landschaftsschutz in dem von uns 
vorgeschlagenen Bereich akzeptabel sind. 
 
Wir bitten Sie, die vorgeschlagene Nutzung von Wind-
energie bei der künftigen Regionalplanung zu berücksich-
tigen. 

Keine Änderung. 
In dem vorgeschlagenen Bereich liegt z.T. 
das Landschaftsschutzgebiet „Land-
schaftsteile Riesrand“. Weiter befinden 
sich hier zahlreiche § 24a Biotope (ge-
schützte Feldhecken) und ein Waldbiotop 
am Röhrbach. Die Windhöffigkeit (in 50 m 
Höhe) von nur 4,1 bis 4,2 m/s ist deutlich 
zu gering für eine jetzige Ausweisung. 

Gemeinde 
Nattheim 

S 0 Mit der Teilfortschreibung grundsätzlich einverstanden. 
 
Außerhalb der sogenannten Vorrangflächen sollte unseres 
Erachtens die Nutzung von Windenergie auch für raum-
bedeutsame Anlagen nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. Zwar sollten in diesen Bereichen keine Windparks 
entstehen, doch Einzelanlagen sollten auch hier ermög-
licht werden. Auf Gemarkung Nattheim werden derzeit von 
einem Betreiber Windmessungen durchgeführt mit dem 
Ziel, dem Gemeinderat eine eventuelle Wirtschaftlichkeit 
nachzuweisen. Sollte dies der Fall sein, wird die Gemein-
de Nattheim ihr Einvernehmen zu diesem Baugesuch 
erteilen. Dann wäre es aus Sicht der Gemeinde auch 
sicherlich sinnvoll, hier eine raumbedeutsame Einzelanla-
ge zu betreiben. 

Keine Änderung. 
Eine dezentrale Konzentration von Wind-
energieanlagen liegt dieser Teilfortschrei-
bung zu Grunde.  
Gerade raumbedeutsame Einzelanlagen 
sollen nicht überall in der Region entste-
hen und die Landschaftsräume belasten. 

Gemeinde 
Durlangen 

S 0 Der Gemeinderat von Durlangen sieht in der Nutzung von 
Windenergie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Mit der beabsichtigten Konzeption der Windenergienut-
zung im Bereich des Regionalverbands Ostwürttemberg – 
Beschränkung von raumbedeutsamen Windenergieanla-
gen auf wenige ausgewiesene Flächen – wird die gesamte 
nicht positiv überplante Region von einer Nutzung der 
„ökologischen Luftschätze“ ausgeschlossen. 
Dieser Ausschluss tangiert elementare Interessen unserer 
gemeindlichen Planungshoheit. Insbesondere wird die 

Keine Änderung. 
Die vorgeschlagene Fläche bei Tanau 
liegt zu nahe an den Siedlungen Tanau 
und Durlangen (Konflikte mit Siedlungen) 
und grenzt unmittelbar an das Land-
schaftsschutzgebiet „Welzheimer Wald mit 
Leintal“. Die Windhöffigkeit nach Angaben 
des Deutschen Wetterdienstes (in 50 m 
Höhe) liegt nur bei 4,3 – 4,4 m/s. 
Zu den beiden vorgeschlagenen Flächen 
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kommunale Förderung ökoeffizienter Entwicklungen gra-
vierend gelähmt, wenn nicht gar gänzlich gehemmt. 
 
Zur Wahrung der Chancen für die Zukunft unserer Ge-
meinde und einer nachhaltigen kommunalen Energiepolitik 
beschließt und beantragt der Gemeinderat, drei Flächen 
für die Windenergienutzung im Rahmen der Teilfortschrei-
bung des Regionalplans 2010 auszuweisen. 

süd-östlich von Durlangen: 
- Teilfläche im Süden:  

liegt im LSG „Welzheimer Wald mit 
Leintal“ und weist eine Windhöffigkeit 
nach DWD von nur 4,4 m/s aus. Wei-
ter ist der Abstand zur Hochspan-
nungsfreileitung (Konflikte mit Infra-
struktur) nicht eingehalten. 

- Teilfläche Nord: 
liegt zum Teil im LSG „Welsheimer 
Wald mit Leintal“ und weist eine 
Windhöffigkeit nach DWD in 50 m ü-
ber Grund von nur 4,4 – 4,5 m/s auf. 
Weiter ist der Abstand zur K 3256 
(Konflikte mit Infrastruktur) nicht ein-
gehalten. 

Gemeinde  
Steinheim 

S 0 Standort Einsiedel Markung Söhnstetten 
Entsprechend der bereits abgegebenen Stellungnahmen 
vom 15.06.01 bzw. 02.11.01 bittet die Gemeinde Stein-
heim am Albuch, die Fläche des Gebietes Einsiedel west-
lich der Gussenstadter Straße wieder in das Planwerk 
aufzunehmen und als künftigen Windkraftstandort auszu-
weisen. Dabei ist der vom Regionalverband mit Schreiben 
vom 29.10.01 vorgelegte Abgrenzungsvorschlag, modifi-
ziert durch die Stellungnahme der Gemeinde vom 
02.11.01 zugrundezulegen. 
 
 
Abermals regt die Gemeinde Steinheim am Albuch an, 
neben der Positivausweisung der 2 Vorrangstandorte 
einen generellen Ausschluss für den übrigen Planungs-
raum auf der Markungsfläche der Gemeinde Steinheim 
festzulegen. 

Keine Änderung. 
Fläche wurde insbesondere wegen zu 
erwartender Überlastung der Landschaft 
herausgenommen (siehe auch Stellung-
nahme Naturschutzbehörde in der 1. An-
hörung).  
Der Bereich Einsiedel weist im Vergleich 
mit den geplanten Vorrangflächen in Gus-
senstadt und Gnannenweiler (5,2 bis 5,6 
m/s) mit 5,0 m/s deutlich geringere Wind-
höffigkeiten auf. 
 
ist bereits Inhalt des Anhörungsentwurfs. 

Erwin Schwei-
zer, Bopfingen 

S 0 Wie bereits telefonisch angesprochen, verstehe ich nicht, 
warum für 3 Windenergieanlagen bei Unterriffingen: 
1. bestehend, 2. genehmigt, 3. beantragt 
keine Vorrangfläche ausgewiesen wird. 
Die Gründe dafür liegen auf der Hand: 
1. Einvernehmen mit der Gemeinde 
2. Akzeptanz in der Bevölkerung 
3. Exzellente Windverhältnisse 
4. Im Nordosten von Riffingen mit genügendem Abstand 

kein Lärm und Schall zu befürchten. 
5. Anlagen wurden luftfahrtrechtlich genehmigt! 

Keine Änderung. 
Am Standort Unterriffingen wird weiterhin 
aus Gründen der Flugsicherheit (Bereich 
der rechtlich festgelegten Platzrunden) auf 
eine Ausweisung als „vorsorglich freizu-
haltender Bereich für die Nutzung der 
Windeinergie“ verzichtet. Die Ausweisung 
ist auch für Folgeanträge bedeutsam. 

   
Standort 1 „Freihof“ 
 

 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 1 Freihof, Gemeinde Stödtlen 
Die Untere Naturschutzbehörde erhebt in Abstimmung mit 
dem zuständigen Naturschutzbeauftragten keine grund-
sätzlichen Bedenken. 

Kenntnisnahme 

Gemeinde 
Stödtlen 
Schr. vom 
23.01.02 
 
 
 
 
 
Schr. v.  
06.03.02 

S 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 1 

Der Gemeinderat hat am 16. Januar 2002 über die Teil-
fortschreibung des Regionalplanes zur Windkraft beraten. 
Die Ausweisung einer Windkraftzone zwischen Birkenzell 
und Freihof wird wie mit Schreiben vom 26.11.2001 vorge-
legt, zugestimmt. 
Für Ihre intensiven Bemühungen und vor allem die zwei-
malige Teilnahme an unseren jüngsten Gemeinderatssit-
zungen möchte ich mich nochmals herzlich bedanken. 
 
Der Gemeinderat hat am 16. Januar 2002 schweren Her-
zens der Ausweisung einer Windkraftzone wie vom Regi-
onalverband vorgelegt zugestimmt. Diese Zustimmung 
erfolgte unter der Maßgabe, dass 30 ha als Mindestfläche 
gelten. Offensichtlich hat sich jedoch danach diese Maß-
gabe geändert, so dass die Entscheidung des Gremiums 
unter falschen Voraussetzungen zustande gekommen ist. 
Ich bitte Sie deshalb, das Schreiben der Gemeinde Stödt-
len vom 27.07.01 (Gemeinderatsbeschluss vom 26.07.01) 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Keine Änderung. 
Die Maßgabe der Mindestfläche von 30 ha 
wurde auf 22 ha reduziert, da nach Durch-
sicht der neueren Bauanträge der Flä-
chenbedarf einer Windenergieanlage 
geringer sein kann als ursprünglich bei der 
Planung des Regionalverbandes ange-
nommen wurde. 



 9
TöB Kat. Stellungnahmen/Änderungswünsche Beschluss der Verbandsversammlung 

 
mit der darin vorgegebenen Gebietsausweisung südlich 
des Limes in Ihren Planungen als Grundlage heranzuzie-
hen. 
Dieser Wunsch der Gemeinde wurde in meinem Schrei-
ben vom 09.11.01 und der nochmaligen Übersendung des 
Bestandslageplans der Planungsgruppe Lutz & Partner 
vom 26.07.01 bekräftigt. Auf gar keinen Fall darf die Ge-
meinde Stödtlen anders behandelt werden als andere 
Gemeinden. Der Gemeinderat hat sich schon seit Ende 
2000 eindeutig dafür ausgesprochen, dass ein größerer 
Windpark nicht toleriert werden kann. 
In der Bevölkerung wird nicht zuletzt aufgrund der laufen-
den Presseberichterstattung das Thema „Windkraft in 
Stödtlen“ äußerst kritisch und lautstark diskutiert. Ich bitte 
dies auch bei den Planungen des Regionalverbandes zu 
berücksichtigen. Das genaue Stimmungsbild wird derzeit 
von der Gemeindeverwaltung durch eine Meinungsumfra-
ge erfasst. 

Nur der Standort Weilermerkingen unter-
schreitet die 30 ha wesentlich. Die Redu-
zierung dieser Fläche begründet sich auf 
die Nähe zur Siedlung Dehlingen im Nor-
den. Für eine Fläche Reduzierung der 
Fläche beim Freihof, Stödtlen liegen keine 
ausreichenden Gründe vor. 

Forstdirektion 
Tübingen 

S 1, 
2, 6, 
8 

Der Entwurf der Regionalplanfortschreibung bezeichnet im 
Kapitel V „Plansätze der Teilfortschreibung“, Plansatz 
3.2.7.1 (Z) insgesamt 8 Standorte für raumbedeutsame 
Windkraftanlagen, von den 5 Standorte im Wald liegen. 
Die waldbeanspruchenden Standorte „Freihof“, „Striethof“, 
„Kolmannswald“ und „Gussenstadt“ können aus Sicht der 
Forstdirektion Tübingen unter Berücksichtigung der Be-
gründung zu Plansatz 3.2.7.1 (Z) als „vorsorglich freizuhal-
tender Bereich für die Nutzung von Windenergie“ in der 
dargestellten Form in den Regionalplan Ostwürttemberg 
aufgenommen werden. 

Kenntnisnahme 

Landesdenk-
malamt Baden-
Württemberg 

S 1 Den Unterlagen mit den Beschlüssen der Verbandsver-
sammlung konnten wir entnehmen, dass die von uns an-
gesprochenen Standorte weitgehend aus dem Regional-
plan herausgenommen wurden. 
Der Standort Birkenzell ist jedoch noch aktuell: Wir möch-
ten heute jedoch erneut anregen, auf die Ausweisung 
eines Vorranggebietes an dieser Stelle im Hinblick auf die 
Beeinträchtigung der dort vorhandenen hochwertigen 
archäologischen Kulturdenkmale (römische Grenzlinie) 
ganz zu verzichten. 
Mit den nun seitens des Regionalverbandes vorgelegten 
Modifikationen (Mindestabstand 100 Meter zum Limes 
sowie Umgebungsschutz des als Kulturdenkmal von be-
sonderer Bedeutung gem. § 12 DSchG eingetragenen 
römischen Kastells Halheim), d.h. durch die Zurücknahme 
des Vorranggebietes bis 100 Meter nordöstlich hinter die 
Kreisstraße 3215 wurde allerdings eine vertretbare Lö-
sung gefunden, nach der keine erhebliche Beeinträchti-
gung des Erscheinungsbildes des o.g. Kulturdenkmals 
mehr vorliegt.  

Keine Änderung. 
Ein Mindestabstand zum Limes und ein 
Abstand zum Kastell Hahlheim sind auf-
genommen bzw. wurden berücksichtigt. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 1 Durch den vorsorglich freizuhaltenden Bereich „Freihof“ 
verläuft der Hauptwanderweg HW 6 Limes-Wanderweg 
des Schwäbischen Albvereins mit einem beliebten Aus-
sichtspunkt direkt bei Freihof. Windkraftanlagen könnten 
dort den Naturgenuss von Wanderwegen erheblich beein-
trächtigen, 

Keine Änderung. 
Belange des Naturgenusses führen  hier 
nach Abwägung zu keiner Änderung. 

   
Standort „Striethof“ 
 

 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 2 Striethof, Gemeinde Eschach und Ruppertshofen 
Die Untere Naturschutzbehörde erhebt in Abstimmung mit 
dem zuständigen Naturschutzbeauftragten, Herrn Reiff, 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

Kenntnisnahme 

Gemeinde 
Ruppertshofen 

S 2 In seiner Sitzung am 20.02.02 erteilte der Gemeinderat 
einstimmig dem Konzept Zustimmung. 
Diese wurde allerdings mit folgenden Auflagen verknüpft. 
1. Um eine mögliche Umwidmung des Flst. 962 im Ge-

werbegebiet Krebenäcker-Erweiterung in eine Misch-
gebiets- (MI)- bzw. Wohngebiets/WA)fläche nicht zu 
behindern, sind die erforderlichen Mindestabstände 

 
 
 
einverstanden, 
muss im Genehmigungsverfahren noch-
mals geprüft werden. 
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für die Ausweisung des Windparks Eschach/Rup-
pertshofen zwingend einzuhalten. Ein Verstoß hier-
gegen würde zu einer Beeinträchtigung der gemeind-
lichen Entwicklungsziele führen. 

2. Die Errichtung von Windkraftanlagen innerhalb des 
Windparks Eschach/Ruppertshofen ist auf max. 6 An-
lagen und eine Nabenhöhe von 100 m/je Anlage zu 
begrenzen. Sofern diese Festlegung in der Teilfort-
schreibung des Regionalplans aus rechtlichen Grün-
den nicht möglich ist, behält sich die Gemeinde Rup-
pertshofen nach Rücksprache mit der Gemeinde        
Eschach, bei Vorlage hiervon abweichender Bauan-
träge die Aufstellung eines Bebauungsplanes vor. 
Modernste Technik in Bezug auf die Geräuschimmis-
sionen der Windkraftanlagen (z.B. getriebeloser An-
trieb) setzen wir voraus. 

3. Nach Ziff. 7 der „Untersuchungsmethodik mit der 
Darstellung der regionalplanerischen Abwägungen“ 
sollen die Ausschlussgebiete im Umkreis von 3 km 
um die Windparks beibehalten werden, um einer        
Überlastung der Landschaft bzw. des Naturraums 
entgegenzuwirken. 

4. Außerhalb der vorsorglich freizuhaltenden Bereiche 
für die Windenergienutzung sind nicht raumbedeut-
same Windkraftanlagen trotz Privilegierungsanspruch 
nach § 35 BauGB auszuschließen, da diese zu einer 
Überlastung der Landschaft führen und die visuelle 
Sichtbeziehungen zwischen den Teilorten und Dör-
fern beeinträchtigen würden. Gerade die vom Land 
und den Regionalverbänden vorgesehene und richti-
ge dezentrale Konzentration von „Windparks“ soll den 
Bau von Einzelanlagen (sowohl raumbedeutsame – 
wie auch nicht raumbedeutsame) verhindern (siehe 
auch rechtliche Grundlagen und Instrumentari-
um/Plansatz 4.2.7). 

5. Die Abstandsradien um die Siedlungsflächen To-
nolzbronn, Striethof sowie Vellbach müssen vergrö-
ßert werden, um auch die visuellen Sichtbeziehungen 
und die Schallausbreitung sowie den Schattenwurf zu 
entschärfen. 

6. Die besondere Situation des Fohlenhofs als Beher-
bergungsbetrieb mit Zunahme des Fremdenverkehrs 
ist zu berücksichtigen. 

 
Der Gemeinderat hat in seiner weiteren Beratung und 
Entscheidung zum Ausdruck gebracht, falls der Investor 
sich nicht an die Vorgaben hält, im Benehmen mit der 
Gemeinde Eschach bei Vorlage konkreter Bauanträge 
einen Bebauungsplan zu erstellen. Der Gemeinderat kriti-
siert, dass der nach der Schall- und Schattenwurfprogno-
se vorgesehene Bau von 6 anlagen des Typs Vestas sich 
nicht an der technischen Vorgabe der Enercon-Anlage 
orientiert, die mit getriebeloser Antriebstechnik arbeitet. 
Dadurch resultieren auch Lärmimmissionen, die bei Anla-
gen des Typs Enercon deutlich geringer sein dürften. Die 
alternative Begrenzung der Betriebszeiten der WA bei 
Erreichen oder Überschreitung der zulässigen Lärm-
grenzwerte (dBA) halten wir mangels der rechtl. Proble-
matik der Überprüfbarkeit und möglicher Konflikte zwi-
schen den Bewohnern und dem Anlagenbetreiber für nicht 
sinnvoll. 

 
 
 
 
Die Zahl und Höhe der Anlagen wird in 
den Textteil des Regionalplans aufge-
nommen. Die Festlegung der einzelnen 
Anlagenstandorte kann nur in der Bauleit-
planung erfolgen. Sie wird als Hinweis in 
die Begründung zu Plansatz 3.2.7.1 auf-
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
einverstanden. 
 
 
 
 
 
Festlegungen für nicht raumbedeutsame 
Anlagen können nur in der Bauleitplanung 
erfolgen. Sie wird als Hinweis in die Be-
gründung zu Plansatz 3.2.7.1 aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
einverstanden, 
die Mindestabstände zu Tonolzbronn und 
Vellbach wurden von 500 auf 650 m er-
weitert. Ebenfalls wird zum Deschen-
hof/Fohlenhof ein Mindestabstand von 500 
m festgeschrieben. Der Mindestabstand 
zum Striethof ist mit 500 m ausreichend 
bemessen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Empfehlung eines 
Herstellertyps kann nicht im Regionalplan 
erfolgen. 
 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württemberg 

S 2 Die Behauptung, „die geplanten Windenergieanlagen 
liegen nicht im Bereich von Vogelschutzkonzentrationen“ 
müsste belegt werden. 
Zu den Brutvögeln in der Umgebung der Windkraftanlagen 
liegt eine Untersuchung von Hans Payerl vor. 
 
Bei der unterirdischen Stromleitung nach Unterböbingen 
ist zu fragen, ob in den Ortschaften störender Elektrosmog 
entsteht. 

Keine Änderung. 
Derzeit sind keine Vogelschutzkonzen-
trationen in dem vorsorglich freizuhalten-
den Bereich für die Nutzung der Wind-
energie bekannt. 
 
Dies kann ausgeschlossen werden. 
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Volker Weste-
rich 
Gestüt De-
schenhof 
Ruppertshofen 

S 2 Hierbei sind wir der Auffassung, dass wenn die Windmüh-
len in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Gestüts auf-
gestellt werden, wir leider eine nicht unerhebliche Beein-
trächtigung unserer Wirtschaftsinteressen und damit unse-
rer Existenz befürchten müssen, denn unser Slogan „Fe-
rien und Reiten in der idyllischen Landschaft des Schwä-
bischen Waldes“, verspricht unseren erholungssuchenden 
Gästen eine homogene, intakte Landschaftsoptik mit Wie-
sen, Feldern und Wäldern, keinesfalls jedoch Hightech 
Windmühlen, die ohne jeden Bezug zu dieser Landschaft 
sind. 
 
Diese ganze „Idylle“ könnte selbstverständlich hier in 
Ruppertshofen weiter gedeihen, wenn da nicht das Damo-
klesschwert einer „Windmühlenzukunft“ in direktester 
Nachbarschaft über uns schweben würde, denn wir müs-
sen befürchten, dass Pensionspferdehalter – Basis unse-
rer Einkommen zur Sicherung unserer Existenz – ihre 
Pferde wo anders einstellen oder gar nicht erst zu uns 
kommen, weil Pferde vor drehenden Riesenrotoren und 
deren Schatten scheuen werden womit das Reiten zum 
unberechenbaren Risiko ausartet. 
 
Wir bitten also vorgenannte Gründe in die Abwägungen 
über die Notwendigkeit der Installation von Windmühlen 
mit einzubeziehen und im Falle der Unabwendbarkeit des 
Übels dann wenigstens die maximale Entfernung von 
unserem Gestüt zu garantieren (mindestens 500 Meter), 
um den Begriff „Pferddorado“ nicht gänzlich ad absurdum 
zu führen. 

Mit Änderung teilweise einverstanden.  
Es handelt sich beim Gestüt Deschenhof 
offenbar u.a. um eine Freizeit- und Erho-
lungseinrichtung, die meist zu längerem 
Aufenthalt (mit Übernachtung bzw. Reiter-
ferien) angelegt ist. Nach dem Windener-
giekonzept ist hiervon ein Mindestabstand 
von 500 m einzuhalten. Die 500 m Min-
destabstand beziehen sich auf die Beher-
bergungsgebäude, nicht auf Stallungen.  
Die Fläche wird entsprechend zurückge-
nommen. 

Bürgerinitiative 
Landschafts-
schutz vor 
Windkraftin-
dustrie, Uwe 
Wendt, E-
schach 

S 2 Die Bürgerinitiative spricht sich gegen die geplante Aus-
weisung am Striethof aus! Begründung: 
Plansatz 4.2.7 
... In windhöffigen Gebieten ... und ... bei der Standortwahl 
... ist Rücksicht auf die benachbarten Siedlungen, das 
Landschaftsbild und ökologische Belange zu nehmen. 
 
Es wurden beim Striethof nicht alle relevanten Faktoren 
berücksichtigt. 
Im Einzelnen: 
IV. Methodik der Untersuchung 
1. Ermittlung der Flächen mit sehr guten bis guten Wind-
verhältnissen 
Derzeit finden 2 Messungen zur Festlegung der Windhöf-
figkeit statt. Solange diese nicht abgeschlossen und 
transparent nachgewiesen wird, dass es sich wirklich um 
wirtschaftlich (und somit auch ökologisch) sinnvolle 
Standorte handelt, kann kein entsprechender Beschluss 
gefasst werden. 
 
 
 
1. Ermittlung erster Ausschlussgebiete 
Konflikte mit bestehenden Siedlungen, Freizeit- und 
Sporteinrichtungen 
In ca. 400 Meter Entfernung der ausgewiesenen Fläche 
befindet sich das international bekannte Gestüt Deschen-
hof auf dem Fohlenhof. Es handelt sich hierbei um eine 
Reitersportanlage mit Pferdezucht und einem angeschlos-
senen gemeinnützigen Verein. Es werden unter anderem 
Reitsportveranstaltungen, Reitunterricht, und Reiterferien 
mit Übernachtung (Beherbergung) angeboten. Die vorge-
sehenen Abstände entsprechen weder den Vorgaben der 
Schallemissionen bei Beherbergungsstätten (hier sind 
max. 35 dba gestattet), noch den vorgegebenen Abstän-
den bei Sportanlagen, da sich die Spring-, Gelände- und 
Reitstrecken ebenso wie die Rennbahn mitten, bzw. direkt 
am Rand der ausgewiesenen Flächen befinden. 
Eine Karte mit Strecken und Hindernissen ist beigefügt, 
ebenso eine Kopie der Gewerbeanmeldung und Beispie-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ermittlung der Flächen mit sehr guten 
bis guten Windverhältnissen wurde an-
hand von flächendeckenden Daten des 
Statistischen Windfeldmodells des Deut-
schen Wetterdienstes vom Mai 1999 
durchgeführt. Für flächendeckende Pla-
nungen sind flächendeckende Daten nö-
tig. Darüber hinaus gehende wirtschaftli-
che Untersuchungen von Windenergiean-
lagen sind nicht Bestandteil der Planung. 
 
teilweise Änderung. 
Zum Deschenhof wird ein um 100m auf 
500 m erweiterter Mindestabstand festge-
legt. 
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len aus den letzten Jahren. 
 
Konflikte mit Naturschutz 
Die ausgewiesene Fläche ist Nist- und Brutgebiet ver-
schiedener Vögel, die vom Aussterben bedroht sind. Bei-
spielhaft sie hier die Schleiereule angeführt. Eine Karte 
und eine Beobachtungsliste liegen als Anlage bei. Solan-
ge keine längerfristige Beobachtung hierüber stattgefun-
den hat, ist von einem äußerst schützenswerten Gebiet 
auszugehen. 
 
Allgemein 
Auf der Frickenhofer Höhe hat sich ein Interessenverband 
zur Förderung des sanften Tourismus gebildet, Hierzu 
wurden Kriterien von der Umweltakademie Baden-
Württemberg erarbeitet, die sich u.a. für Ressourcenscho-
nung, wenig Landschaftsverbrauch und eine restriktive 
Regionalplanung aussprechen.  
Die geplante Fläche am Striethof steht diesem Vorhaben 
konträr gegenüber und verhindert jeden weitern Pla-
nungsansatz in dieser Richtung. 
 
Über eintausend Bürgerinnen und Bürger der Frickenhofer 
Höhe haben sich mit ihrer Unterschrift gegen die Errich-
tung von Windkraftanlagen ausgesprochen. Die ansässige 
Bevölkerung ist gegen die Ausweisung – ein weiteres, 
wichtiges Kriterium bei der kommenden Beschlussfas-
sung. 
Die Bürgerinitiative bittet um Berücksichtigung der oben 
genannten Faktoren. 

 
 
Keine Änderung 
Ornithologische Untersuchungen sind 
soweit bekannt berücksichtigt und abge-
wogen und können Bestandteil des kon-
kreten Genehmigungsverfahrens sein. 
 
 
 
 
 
Keine Änderung 
Der Belang der Erholung ist gegenüber 
der baurechtlich privilegierten Windkraft-
anlage abgewogen worden. 

   
Standort 3: Waldhausen“ 
 

 

Ministerium für 
Ernährung und 
Ländlichen 
Raum 

S 3 Im Bereich des Standorts „Waldhausen“ wird der zwischen 
der BAB A 7 und der L 1076 gelegene Waldteil so stark 
durch Erholungssuchende genutzt, dass die Waldflächen 
die Kriterien für die Ausweisung eine Erholungswaldes 
(Stufe 2) im Rahmen der Waldfunktionen-Kartierung erfül-
len. Aufgrund dieser intensiven Erholungsnutzung sollte 
deshalb der „vorsorgliche freizuhaltende Bereich für die 
Nutzung von Windenergie“ auf die östlich der L 1076 ge-
legenen Waldteile beschränkt werden. 

teilweise Änderung. 
Vorbelastung des Gebiets durch A 7, 
höhere Windhöffigkeit im Vergleich zur 
östlichen Fläche. 
Von Norden auf Gemarkung Lauchheim-
Hülen wird die Fläche aus den aufgeführ-
ten Gründen, auf Grund der großen Sicht-
beziehungen zur Kapfenburg und auf 
Grund des Vogelschutzes (z.B. Rotmilan) 
reduziert. 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 3 Waldhausen, Städte Aalen und Lauchheim 
Von Seiten der Unteren Naturschutzbehörde werden in 
Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbeauftrag-
ten, Herrn Ulmer und Herrn Vonhoff, gegen diesen ge-
planten Standort keine grundsätzlichen Bedenken erho-
ben. 
Nachdem der geplante Windenergiestandort teilweise 
bewaldet ist, weist Herr Ulmer in seiner Stellungnahme 
vom 22.01.2002 darauf hin, dass für dieses Gebiet zu-
nächst faunistische Untersuchungen durchzuführen sind. 
Weitere Stellungnahme von Herrn Ulmer: 
Das Waldgebiet beim Standort Waldhausen ist als Nah-
rungs- und Brutgebiet des Rotmilans bekannt. 
Neben Brutmöglichkeiten für die Feldlerche stellt die reich 
strukturierte, ökologisch wertvolle Landschaft gerade im 
Bereich der Feuchtwiesen bei Simmisweiler einen wichti-
gen Rastplatz für Zugvögel wie den Kiebitz oder die 
Wachtel dar. 
 

 
 
 
 
 
 
Von Norden auf Gemarkung Lauchheim-
Hülen wird die Fläche östlich der A 7 aus 
den aufgeführten Gründen, auf Grund der 
großen Sichtbeziehungen zur Kapfenburg 
und auf Grund der Erholungsfunktion des 
dortigen Waldgebietes reduziert. 
Die Flächen westlich der A 7 werden nicht 
ausgewiesen bzw. werden zum Aus-
schlussgebiet, um die wertvolle Land-
schaft, die Biotope und die Lebensräume 
der Avifauna zu erhalten. 

Stadt Aalen S 3 Der Ortschaftsrat Waldhausen (13.11.01) und der Ge-
meinderat (15.11.01) haben sich mit dem Erweiterungs-
vorschlag beschäftigt und stimmen diesem Erweiterungs-
vorschlag, wie im Schreiben vom 29.10.01 vorgeschlagen, 
mehrheitlich zu. Verbunden mit dieser Zustimmung ist 
jedoch die Bedingung, dass die Flächen westlich der Au-
tobahn A 7 zukünftig frei von raumbedeutsamen Wind-
energieanlagen bleiben und als Tabufläche behandelt 

einverstanden, Flächen westlich der A 7 
werden nicht als vorsorglich freizuhaltende 
Bereiche für die Nutzung der Windenergie 
ausgewiesen. 
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werden. 
 

Stadt Lauch-
heim 

S 3 am 17.02.2002 haben wir mitgeteilt, dass wir der geplan-
ten Teilfortschreibung für unser Stadtgebiet uneinge-
schränkt zustimmen. 
Wir stehen weiterhin der Windnutzung als alternative E-
nergie sehr positiv gegenüber. Angesichts der sehr regen 
Diskussion in Waldhausen mit bisher uns teilweise unbe-
kannten Argumenten hinsichtlich der Gefährdung für Ge-
sundheit bzw. Immissionen und der Absicht Aalens, die 
vorgesehenen flächen in Waldhausen deshalb drastisch 
zu reduzieren, müssen wir unsere Stellungnahme vom 
17.02.02 revidieren.  
Wir fordern entsprechend beiliegendem Plan, die 
Ausweisung auf unserer Markung auf Flächen südlich 
des Feldweges 622 einzuschränken und begründen 
dies mit folgenden Punkten. 
 
1. Der Wald „Scheiterhau“ ist eine in sich intakte, sehr 

homogene Wandanlage, die in hohem Maße der 
Naherholung für Wanderer, Jogger aber auch für Rei-
ter und Kutschfahrten dient. Die vorgesehenen Anla-
gen beeinträchtigen durch Immission und auch evtl. 
Eiswurf diese Erholungsnutzung nachhaltig. 

2. Die Ortschaft Hülen erbringt mit dem im Regionalplan 
als bedeutsam eingestuften, allerdings durch den 
Verkehr und Sprengungen immissionsträchtigen 
Steinbruch Schneider bereits einen wichtigen Teil zur 
ökologischen Wirtschaft. Weitere Belastungen er-
scheinen unzumutbar. Nachdem auch nach Auffas-
sung der Regionalverbandsverwaltung gegenüber all-
gemeinen Wohngebieten ein Abstand von mindestens 
750 m notwendig ist und bei der bestehenden Südla-
ge noch ein Zuschlag akzeptiert wird, erwarten wir 
trotz oder gerade wegen der Überlagerung mit den 
bereits bestehenden Immissionen seitens der A 7 die 
Einhaltung eines Abstandes von mindestens 1 km 
gegenüber dem Südrand der Ortschaft Hülen. Es sei 
denn, im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
für konkrete Maßnahmen würde sich ein noch höhe-
rer Abstand ergeben. 

3. Nachdem die Anlagen im Wald stehen, erreichen sie  
mit rd. 100 m Nabenhöhe ein äußerst beachtliches 
Ausmaß, das landschaftsbeeinträchtigend wirken 
wird. Wir haben deshalb bereits bisher darauf auf-
merksam gemacht, dass wir davon ausgehen, dass 
Anlagen deutlich hinter dem höchsten Punkt im Wald 
(680 m) bleiben. Dies wird aus unserer Sicht im Be-
reich des angesprochenen Feldwegs 622 mit einer 
Höhenlage von ca. 655 m aus Blickrichtung Kapfen-
burg/Hülen und damit des Albtraufs wohl erreichbar. 

Änderung:  
Die Fläche auf Gemarkung Hülen wird von 
Norden her reduziert, weil u.a. die Erho-
lungsnutzung des dortigen Waldes vor-
rangig zu bewerten ist.  

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

S 3 Der Nordteil der Fläche liegt nur ca. 2 km von der Kapfen-
burg und dem Albtrauf entfernt. Eine Störung der Silhouet-
te vom Albvorland aus gesehen ist nicht auszuschließen. 

teilweise Änderung.  
Nach Abwägung auch weiterer Konflikte 
wird der vorsorglich freizuhaltende Bereich 
für die Nutzung der Windenergie von 
Norden her reduziert. 

Forstdirektion 
Tübingen 

S 3 Im Bereich des Standorts „Waldhausen“ wird der zwischen 
der BAB A 7 und der L 1076 gelegene Waldteil so stark 
durch Erholungssuchende genutzt, dass die Waldflächen 
die Kriterien für die Ausweisung eines Erholungswaldes 
(Stufe 2) im Rahmen der Waldfunktionenkartierung erfül-
len. Die Forstdirektion Tübingen bittet den Regionalver-
band deshalb, den „vorsorglich freizuhaltenden Bereich für 
die Nutzung von Windenergie“ auf die östlich der L 1076 
gelegenen Waldteile zu beschränken. 

teilweise Änderung. 
Vorbelastung des Gebiets durch A 7, 
höhere Windhöffigkeit im Vergleich zur 
östlichen Fläche. 
Von Norden auf Gemarkung Lauchheim-
Hülen Reduzierung der Fläche. 

Staatl. Forstamt 
Aalen/Schutz-
gemeinschaft 
Deutscher 
Wald e.V. 

S 3 Es handelt sich ein im wesentlichen geschlossenes Wald-
gebiet. Aufgrund notwendiger Abstände von Windkraftan-
lagen von Verkehrswegen ist der Planbereich auf den 
inneren Kern des Waldkomplexes konzentriert. 
Der Wald ist von hoher ökologischer und waldwirtschaftli-

teilweise Änderung. 
Der Waldanteil liegt nach der Flächener-
hebung 1997 in Ostwürttemberg mit 
39,8% über dem Landesdurchschnitt. Auf 
der Schwäbischen Alb liegt dieser Anteil 



 14
TöB Kat. Stellungnahmen/Änderungswünsche Beschluss der Verbandsversammlung 

 
(SDW) cher Wertigkeit und weist mit Ausnahme der Autobahn-

trasse keine schwerwiegenden Belastungen auf. Es herr-
schen Bestände höheren Alters, mit Laubholzbeständen 
an der Peripherie vor. Für derlei Bestandesstrukturen stellt 
auch die sogenannte „Windfibel“ ein mehr als nur geringes 
Konfliktpotential fest. 
Die Bedeutung des Waldes für die Erholung ist für den 
Verdichtungsbereich um Aalen hoch. Insbesondere die 
örtliche Bevölkerung, Wanderer, Reiter und Kutschfahrer 
nehmen die gegebene Infrastruktur rege in Anspruch. 
Nach Expertenmeinung müssten pro Maststandort ca. 
250m2 Fundament (bis ca. 2,5 m Tiefe) sowie zusätzlich 
rd. 1.000m2 Montage- und Baustellenfläche für Schwer-
lasttransporte tragfähig hergestellt werden. Zuwegungen 
und Ableitungen würden zusätzliche Flächen benötigen, 
so dass je nach Anzahl der Windkraftanlagen ein nen-
nenswerter dauerhafter Waldflächenverlust eintreten wür-
de. 
Windparks über Wald sind in ihrer ökologischen Wirkung 
jedoch nicht hinreichend untersucht. Immerhin existieren 
aber in anderen Bundesländern Leitsätze, die den Bau 
von derartigen Anlagen über Waldbeständen ausschlie-
ßen und darüber hinaus nennenswerte Abstände zum 
Wald fordern. 
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vertritt die Auf-
fassung, dass ein Windpark, d.h. eine Anhäufung mehre-
rer Windkraftanlagen in einem mehr oder weniger regel-
mäßigen Raster über der Waldfläche, nicht waldverträglich 
ist. Vielmehr muss befürchtet werden, dass zusätzlich zum 
Flächenverlust der Naturhaushalt (Auswirkungen auf die 
Tierwelt, insb. Vogelwelt) sowie der Erholungswert durch 
die technisch bedingten Effekte (Verlärmung, Schatten-
schlag, Diskoeffekt) stark beeinträchtigt werden. 
Im Rahmen der Bewertung schutzwürdiger Landschafts-
funktionen ist die zur Diskussion stehende Ausweisung 
des Naturparks „Schwäbische Alb“ zu berücksichtigen. 
 
Die SDW spricht sich dafür aus, den Wald von Windkraft-
werken freizuhalten. 
Eine Zuweisung von Standorten für Windkraftwerke sollte 
allenfalls nach eingehender Prüfung in ökologischer und 
v.a. ökonomischer Hinsicht (wird die notwendige Windge-
schwindigkeit und –dauer überhaupt erreicht?) und für den 
Einzelfall erfolgen. 

nochmals höher. Von 1993 bis 1997 ha-
ben die Waldflächen in der Region jährlich 
um 0,17% zugenommen. In Ostwürttem-
berg wird deshalb auf ein generelles Ver-
bot von Windenergieanlangen im Wald 
verzichtet.  
 
Die Teilfläche westlich der L 1076 (Wald-
hausen-Hülen) weist im Durchschnitt nach 
den Windhöffigkeitsdaten des Deutschen 
Wetterdienstes Werte über 5 m/s in 50 m 
Höhe auf. Die Teilfläche östlich der L 1076 
dagegen Werte um 5,0 m/s. Um den Wald 
und die Landschaft hier in ihrer Funktion 
nicht über ein verträgliches Maß zu be-
lasten und die besonders geschützten 
Biotope hier nachhaltig zu erhalten, wird  
die Ausweisung auf ca. 74 ha für 8 Wind-
energieanlagen reduziert . 
 
Gewisse Beeinträchtigungen an dem 
verbleibenden Standort sind hinzuneh-
men, um andere weitere Bereiche zu 
schützen. 
 
Die Fläche bei Waldhausen wird erheblich 
reduziert (s.o.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Errichtung von Anlagen im Wald 
ist nach LWaldG ein Verfahren zur Um-
wandlung von Wald erforderlich. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 3 Etwa 2 km vom Standort Waldhausen entfernt liegt die 
Kapfenburg mit Wanderheim des Schwäbischen Albver-
eins. Zu befürchten ist, dass ein Windpark (ausgewiesene 
Fläche 270 ha) die Kulisse dieser bedeutenden histori-
schen Burganlage sowie den Charakter der Region erheb-
lich beeinträchtigt und durch die Fernwirkung der Wind-
kraftanlagen das Panorama der Alb erheblich beeinflusst 
wird. 

teilweise Änderung. 
Fläche wird auch aus anderen Gründen 
von Norden her reduziert. 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württem-
berg/ANO Aa-
len 

S 3 Die im Bereich Aalen liegenden vorsorglich freizuhalten-
den Bereiche für die Nutzung der Windenergie (S. 19 des 
Teilfortschreibungsentwurfes) halten wir für gut gewählte 
geeignete Standorte. 

Kenntnisnahme 

   
Standort 4: „Weilermerkingen“ 
 

 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 4 Weilermerkingen, Stadt Neresheim 
Von Seiten des zuständigen Naturschutzbeauftragten 
werden gegen diesen Standort erhebliche Bedenken er-
hoben: 
„Wie bereits in der Stellungnahme vom 29.06./27.07.2001 
zum damaligen geplanten Vorrangebiet bei Neresheim-
Elchingen, verweist Herr Vonhoff auch beim geplanten 
Standort „Weilermerkingen“ auf die weite Einsehbarkeit 
der viele Quadratkilometer großen Härtsfeldfreifläche. 

Mit Änderung einverstanden. 
Fläche wird auf ca. 22 ha von Norden her 
reduziert. Damit wird angesichts des vor-
sorglich freizuhaltenden Bereiches bei 
Aalen-Waldhausen und der bestehenden 
Anlagen bei Bopfingen-Unterriffingen einer 
Überlastung der Härtsfeldlandschaft vor-
gebeugt.  
Die Mitglieder des Regionalverbandes 
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Ein Windpark würde hier das Härtsfeld dominieren und 
damit zu einer erheblichen und nachhaltigen Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes führen.“ 
Die Untere Naturschutzbehörde gibt folgende Stellung-
nahme ab: 
Bei dem dortigen Bereich handelt es sich um eine weitge-
hend unbelastete Härtsfeldlandschaft, die vor allem aus 
Süden, Südwesten und Westen weithin einsehbar ist. 
Diese Einsehbarkeit führt dazu, dass dort entstehende 
Windkraftanlagen in dem weitgehend unbelasteten Land-
schaftsraum als Fremdkörper in Erscheinung treten und 
eine große Fernwirkung verursachen würden. 
Ab einer gewissen Höhe würde zwischen den Windkraft-
anlagen und dem Kloster Neresheim eine Sichtbeziehung 
bestehen, was zu einer optischen Störung des Erschei-
nungsbildes des Klosters führen könnte. Inwiefern dies der 
Fall ist, sollte an Hand der Betrachtung geeigneter Sicht-
achsen näher geprüft werden. Darüber hinaus wurde in 
der Nähe des o.g. geplanten Standorts eine Windkraftan-
lage (Bopfingen-Unterriffingen) errichtet. Eine zweite wur-
de bereits und eine dritte wird evtl. auch noch genehmigt. 
Durch die Errichtung von mehreren Windkraftanlagen am 
geplanten Standort „Weilermerkingen“ käme es nach 
hiesiger Auffassung zu einer Überlastung der Härtsfeld-
landschaft und damit zu einer Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes. 
Im Ergebnis werden von der Unteren Naturschutzbehörde 
dann keine erheblichen Bedenken erhoben, wenn das 
Vorranggebiet um ca. 5 – 10 ha begrenzt wird. 

Ostwürttemberg haben sich bei einer 
Besichtigung vor Ort einen Eindruck von 
der Situation verschafft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
einverstanden. 

Landratsamt 
Donau-Ries, 
Donauwörth 

S 4 In dem näheren Umfeld (Pufferzone) zum Nördlinger Ries 
befindet sich der Standort 4 „Weilermerkingen“ zu dem ich 
aufgrund neuer technischer Möglichkeiten jetzt detaillierte 
Ausführungen darlegen kann. Der vorgesehene Bereich 
liegt ca. 4 – 5 km vom Riesrand entfernt und kann somit 
im Fernwirkungsbereich negative Auswirkungen auf das 
Nördlinger Ries entwickeln. Durch mehrere Gelände-
schnitte (ausgehend von 2 Standorten), erstellt auf der 
Basis der digitalen TOP 50-Karte der Landesvermessung  
wird die topografische Situation recht deutlich. Als begren-
zenden Faktor der Betrachtung lege ich eine mittlere Be-
einträchtigungsintensität zu Grunde (rote Linie). Dies be-
deutet, dass mit zunehmender Entfernung von der Anlage 
die Beeinträchtigung abnimmt. Zugleich können sichtver-
schattete Bereiche dargestellt werden. Je größer sich 
diese Bereiche in fernwirksam empfindliche Bereiche 
hinein ausdehnen, um so günstiger die Gesamtbeurtei-
lung. Der sich am Riesrand befindliche Waldbereich wurde 
bei der Betrachtung mit einbezogen. 
Aus den einzelnen Schnitten ergeben sich Gesamtanla-
genhöhen, die die mittlere Beeinträchtigungsintensität 
nicht überschreiten. Je Standort ist bei der Gesamtbeurtei-
lung jedoch von der geringsten Gesamtanlagenhöhe aus-
zugehen, damit eine größtmögliche Vermeidung von Be-
einträchtigungen gewährleistet werden kann. Im einzelnen 
bedeutet dies: 
Standort 1: Gesamtanlagenhöhe max. ca. 100 Meter 
Standort 2: Gesamtanlagenhöhe max. ca. 65 Meter. 
 
Insgesamt zeigt sich, dass es sich hier nun doch um einen 
empfindlichen Standortsbereich handelt. Bei der derzeiti-
gen Entwicklung der Gesamtanlagenhöhen (Stahlgitter-
mast mit 150 m Nabenhöhe und 90 m Rotordurchmesser) 
ist hier eine Beschränkung der Gesamtanlagenhöhe zu 
fordern. Gegebenenfalls sollte der dargestellte Bereich in 
Richtung Süden zurückgenommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
teilweise Änderung 
Eine Beschränkung der Gesamtanlagen-
höhe auf 100 m Nabenhöhe wird in den 
Regionalplan aufgenommen. Damit sind 
visuelle Beeinträchtigungen im Nördlinger 
Ries weitestgehend minimiert.  
 
 
 
 
Änderung: 
Die Vorrangfläche wird im Norden auch 
wegen Konflikten mit bestehenden Sied-
lungen um ca. 5 – 10 ha reduziert. 

Stadt Neres-
heim 

S 4 Der Gemeinderat der Stadt Neresheim hat beschlossen, 
den Regionalverband Ostwürttemberg aufzufordern, bei 
der Teilfortschreibung des Regionalplans 2010 für die 
Nutzung von Windenergie in Ostwürttemberg den Standort 
zwischen Dehlingen und Weilermerkingen aus den weite-

Teilweise Änderung: 
 
Die Fläche bei Weilermerkingen wird auf 
Grund zu erwartender Konflikte mit beste-
henden Siedlungen auf 22 ha verkleinert. 
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ren Planungen herauszunehmen. 
 
Der Antrag wird damit begründet, dass die bisher vom 
Gemeinderat der Stadt Neresheim vorgegebenen Ein-
schränkungen (Beschränkung auf 3 Anlagen, Begrenzung 
der Höhe auf ca. 100 m, keine Beleuchtung) rechtlich nicht 
durchsetzbar sind. 
 
Insbesondere konnte weder die Windhöffigkeit noch die 
draus resultierende Wirtschaftlichkeit an diesem Standort 
nachgewiesen werden. Nur in diesem Falle wäre nach 
Ansicht des Gemeinderates der Eingriff in die Natur und 
das Landschaftsbild bei der sehr exponierten und weitan-
sichtigen Lage auf dem Hochpunkt zwischen Ohmenheim 
und Dehlingen zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass über 
90 % der Dehlinger Bevölkerung ihre Bedenken in eine 
Unterschriftenliste zum Ausdruck gebracht haben. Diese 
begründen sich vor allem darin, dass der Mindestabstand 
von 750 m zu Wohngebieten ganz wesentlich unterschrit-
ten wird. 

Auf dieser Fläche sollen ca. 3 Windener-
gieanlagen entstehen können, um die 
Überlastung der Härtsfeldlandschaft zu 
begrenzen. 
 
 
 
 
Nach Daten des Deutschen Wetterdiens-
tes sind hier Windhöffigkeitswerte von 4,9 
– 5,1 m/s in 50 m Höhe anzutreffen (nach 
einer weiteren Anfrage an den DWD von 
5,1 m/s). 
 
 
 
 
Der Mindestabstand zu Dehlingen wird 
von 500 auf 750 m vergrößert. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

S 4 Die Fläche liegt nur 5 km vom Kloster Neresheim und nur 
ca. 5 km vom Riesrand entfernt. Sowohl vom Kloster Ne-
resheim als auch vom Ries aus gesehen würde der 
Standort als eine Beeinträchtigung des Naturraumes in 
Erscheinung treten. In nur 1,5 km Entfernung befindet sich 
bereits eine Windkraftanlage bei Unterriffingen. Bei dem 
Standort handelt es sich um einen Höhenrücken, der ü-
beraus weitsichtig ist und deshalb das Landschaftsbild 
überaus stark beeinträchtigen würde. Aus naturschutz-
fachlicher Sicht sollte die Ausweisung von Bereichen für 
die Windkraft auf dem Härtsfeld sich auf den Standort 
Waldhausen beschränken, zumal dort mit einer Fläche 
von ca. 270 ha eine überaus große Entwicklung für Wind-
kraftanlagen ermöglicht wird. 

teilweise Änderung. 
Die Fläche bei Weilermerkingen wird auch 
aus anderen Gründen auf ca. 22 ha redu-
ziert. Vom Kloster Neresheim wären 
Windenergieanlagen hier nur sehr einge-
schränkt zu sehen. Die genehmigten 
Windenergieanlagen bei Unterriffingen 
befinden sich hierzu in einem Abstand von 
noch einmal ca. 5 km.  

Schutzgemein-
schaft Wem-
dinger Ried 
e.V., Rieser 
Naturschutz-
vereinein e.V. 

S 4 Nach Durchsicht der Unterlagen haben wir jedoch noch 
große Bedenken hinsichtlich des Standortes Weilermer-
kingen.  
Das Landratsamt Donau-Ries verfügt über die notwendige 
Software, um in einer Computersimulation Sichtbarkeits- 
und Wirksamkeitsanalysen durchzuführen. Hierbei wurde 
festgestellt, dass im nördlichen Teil des Planungsgebietes 
bereits ab einer Höhe von 60m die Anlagen im nördlichen 
Ries voll sichtbar werden. 
Die Situation verbessert sich bei einer Verlagerung des 
Standortes nach Süden. Nach Auskunft des Landratsam-
tes Donau-Ries wären am Südrand des Gebiets Anlagen 
mit einer Gesamthöhe von bis zu 120 m möglich, ohne 
dass diese im Ries sichtbar wären. 
 
Wir möchten Sie daher bitten, den Standort Weilermerkin-
gen, evtl. auch durch eine Begrenzung der Anlagenhöhe, 
so zu optimieren, dass eine visuelle Wirksamkeit im Ries 
ausgeschlossen wird. Im Computerzeitalter sollte dies 
möglich sein. 
 
Sollte eine Verlagerung des Standortes bzw. dessen Op-
timierung aus anderen Gründen nicht  möglich sein, bitten 
wir den Standort mit Rücksicht auf das Landschaftsbild in 
Gänze zu streichen. 

Änderung: 
Die Vorrangfläche wird im Norden auch 
wegen zu erwartenden Konflikten mit 
bestehenden Siedlungen um 5 – 10 ha 
reduziert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es kann nicht jede „visuelle Wirksamkeit“ 
ausgeschlossen werden, sondern nur die 
zu durchgreifenden Bedenken führende. 
Bei der Entfernung zum Ries liegen solche 
nicht vor. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 4 Der freizuhaltende Standort Weilermerkingen wird im 
Teilfortschreibungsplan als Gebiet mit besonderer Fern-
wirkung charakterisiert. Sichtbeeinträchtigungen könnten 
infolge der erhöhten Lage des Standortes ggfs. vom Klos-
ter Neresheim wie auch vom etwa 5 km entfernten Ries-
rand bestehen. Das Landschaftsbild des überaus weitsich-
tigen Härtsfeldes könnte durch Windkraftanlagen erheblich 
beeinträchtigt werden. 

teilweise Änderung. 
Fläche bei Weilermerkingen wird auf ca. 
22 ha reduziert. 

Joachim Pu-
scher (für Deh-
linger Bürger) 

S 4 1. Windhöffigkeit 
Der Regionalverband legte im Mai vergangenen Jahres 
dem Gemeinderat einen Entwurf für das Standortkonzept 

 
Nach einer Anfrage beim DWD sind an 
diesem Standort Windhöffigkeitswerte mit 
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Windenergie Ostwürttemberg vor. Dieser Entwurf beinhal-
tet eine Karte, aus der die Winddaten der einzelnen Regi-
onen ersichtlich sind. Die nun vorgesehene Fläche wurde 
mit einer Windhöffigkeit von 4,5 bis 5,0 (gemessen in 50 m 
Höhe in Meter pro Sekunde) dargestellt. Der Gemeinderat 
hat daraufhin den Beschluss gefasst, eine ca. 30 ha große 
Fläche zwischen den Ortschaften Dehlingen, Weilermer-
kingen und Ohmenheim auszuweisen. Dieser Beschluss 
beinhaltete jedoch auch drei weitere verbindliche Forde-
rungen: 
a) die Windhöffigkeit muss über dem Wert 5,0 nach-

weisbar sein 
b) eine Begrenzung der Anzahl der Windkraftanlagen 

auf drei Windräder muss möglich sein 
 

c) eine Begrenzung der Höhe der Windkraftanlagen auf 
Nabenhöhe 78 m muss möglich sein. 

 
In der Zwischenzeit wissen wir nun, dass eine Anzahl- und 
Höhenbegrenzung gesetzlich nicht haltbar ist. Die Frage 
sei erlaubt, ob dies zum damaligen Zeitpunkt zumindest 
im Regionalverband nicht bereits bekannt war? Des weite-
ren bleibt festzuhalten, dass eine Messing definitiv erge-
ben hat, dass die Windhöffigkeit bei weitem den festge-
schriebenen Wert von 5,0 nicht erreicht. Auch hier müssen 
wir uns fragen, warum der Regionalverband es nicht für 
nötig hält, vor Ausweisung der nun definierten Flächen 
Messungen durchzuführen. Zumal der Einschnitt in die 
Landschaft und die unmittelbare Beeinflussung der Wohn-
qualität wohl nicht von der Hand zu weisen sind. 
 
2. Schattenwirkung 
Die vom Regionalverband vorgestellten Mindestabstände 
sind für uns bei weitem nicht ausreichend bemessen, 
insbesondere unter dem Eindruck einer entsprechenden 
Verschattung der umliegenden Ortschaften. Gleichzeitig 
ist es für uns nicht nachvollziehbar, warum reine Wohnge-
biete einen um 50 % höheren Mindestabstand aufweisen 
wie sogenannte Mischgebiete, zumal die Bürger in Misch-
gebieten sowieso einer höheren Umweltbeeinflussung 
ausgesetzt sind. Unserer Meinung nach sind auch die 
Höhenlagen zum einen der Windkraftanlagen selbst und 
zum anderen der Ortschaft Dehlingen in diesen Mindest-
abständen nicht berücksichtigt. 
Des weiteren verweisen wir hierbei auf ein Gerichtsurteil 
aus dem eindeutig hervorgeht, dass Windkraftanlagen auf 
Grund der entstehenden Schattenwirkung während dieser 
Zeiten abgeschaltet werden müssen. Wir sehen es als die 
Pflicht einer übergeordneten Behörde an diese Konfliktfäl-
le mit in Ihre Planung aufzunehmen.  
 
 
3. Schall 
Uns ist bekannt, dass der Gesetzgeber bei diesem Punkt 
sehr hohe Grenzwerte ansetzt, die es uns nicht erlauben 
dieses Problem gesetzlich zu regeln. Gerade deshalb sind 
jedoch alle Planer und Entscheider aufgefordert ihrer 
Fürsorgepflicht gegenüber den Bürgern nachzukommen 
und auf diesen Punkt besonderes Augenmerk zu legen. 
 
4. Nachtbefeuerung 
Durch die exponierte Lage der ausgewiesenen Fläche und 
der Tatsache, dass die Höhe der Anlagen nicht bestimmt 
werden kann, müssen wir davon ausgehen, dass die vor-
gesehenen Windkraftanlagen aus Flugsicherheitsgründen 
entsprechend beleuchtet sein müssen. Wir glauben, dass 
in diesem Fall nicht nur die umliegenden Ortschaften be-
troffen sind, sondern die gesamte Gemarkung der Ge-
meinde Neresheim. Insbesondere unter dem Aspekt unse-
res wohl einmaligen Kulturgutes der Abteikirche Neres-

5,1 m/s in 50 m Höhe erreicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Regionalplan soll die Fläche auf ca. 22 
ha für ca. 3 Windenergieanlagen begrenzt 
werden. 
 
 
 
Festlegungen zu Art und Maß der bauli-
chen Nutzung sind im Bebauungsplan zu 
treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderung: 
Der Mindestabstand zu Dehlingen wird 
von 500 m auf 750 m vergrößert. Die 
Mindestabstände von Siedlungen orientie-
ren sich an emissionsschutzrechtlichen 
Regelungen, z.B. TA Lärm. Auch hier wird 
zwischen Wohngebieten und sonstigen 
Gebieten unterschieden. 
 
 
 
 
Dies muss im Genehmigungsverfahren 
anhand des konkret beantragten Aufstel-
lungsstandort im Einzelfall geprüft und 
geregelt werden. 
 
 
 
 
Keine Änderung. 
Die Mindestabstände sind ausreichend 
bemessen, um die Grenzwerte der TA 
Lärm einzuhalten. 
 
 
 
 
 
Eine nach oben gerichtete Befeuerung 
wird ab einer Anlagenhöhe von 100 m von 
der Flugaufsicht gefordert. Im Regional-
plan ist diesbezüglich keine Regelung 
möglich. 
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heim und der Versuche den Tourismus in unserer Region 
zu fördern, dürfte dieser Punkt für alle „Gesamtnereshei-
mer“ ein wichtiger Grund bei seinen Überlegungen darstel-
len. 
 
Es ist für mich unverständlich, dass der Regionalverband 
die vorliegende Messung der Windhöffigkeit nicht durch 
einen anerkannten neutralen Gutachter prüfen lässt, son-
dern sich drauf beruft: 
Sofern die Windhöffigkeit nicht gegeben sei, finde sich 
auch kein Investor! 

 
 
 
 
 
Dem Regionalverband liegen Daten des 
DWD nach dem neuen, verbesserten 
statistischen Windfeldmodell vor. Diese 
Daten werden auch bei Gutachten ver-
wendet und sind die genauesten flächen-
deckenden Daten, die derzeit für Ostwürt-
temberg vorliegen. 

Peter Winkler, 
Neresheim 
Interessenge-
meinschaft 
Weilermerkin-
gen 

S 4 Grundsätzlich sind die Einwohner von Neresheim, Elchin-
gen, Kösingen, Dorfmerkingen, Weilermerkingen, Ohmen-
heim und sogar Dehlingen positiv für die Windenergie 
eingestellt. Um evtl. Missverständnissen entgegen zu 
wirken, möchte ich im Auftrag der Interessengemeinschaft 
Weilermerkingen, zu der Informationsveranstaltung vom 
31.01.02 in Ohmenheim Stellung nehmen. 
 
Nach heutiger Sicht können wir es nicht verstehen, dass  
der gesamte Gemeinderat auf Anregungen von ca. 90 
Bürgern des Stadtgebietes mit 8.500 Einwohnern einer 
solchen Entscheidung zustimmte, das Gebiet aus der 
Regionalplanung herauszunehmen, ohne überhaupt zu 
prüfen ob die Wirtschaftlichkeit in Frage seht. Da ja schon 
Berechnungen über Schall und Schattenwurf bei der Inte-
ressengemeinschaft vorliegen und keine bedenklichen 
Einwände gerechtfertigt sind. Was Schattenwurf für Wei-
lermerkingen angeht, welcher in den Morgenstunden vor-
kommt, könne man dies in unserer Region vernachlässi-
gen.  
 
Da sich die Mehrheit von Ohmenheim, Weilermerkingen 
und auch anderen Ortschaften im Stadtgebiet mehrheitlich 
aussprechen. Sogar über 60% der Dehlinger Bürger, die 
aber ihr Gesicht nicht untereinander verlieren möchten, da 
ein reines Missgunstdenken gegenüber den anderen in 
Vordergrund geraten ist. Möchten wir Sie bitten, da keine 
Gesundheitsrisiken und keine bedenklich störende Ein-
flüsse für die Anwohner bestehen, ihre Überlegungen 
genau zu überdenken, und das Gebiet nicht laut Gemein-
deratsbeschluss vom 06.02.02 aus der Planung heraus-
zunehmen. 

Kenntnisnahme 

   
Standort 5: „Lauterburg“ 
 

 

Regierungsprä-
sidium Stuttgart 

S 5 Die Akademische Fliegergruppe Stuttgart e.V. als Platz-
halterin des Segelfluggeländes Bartholomä-Amalienhof 
hatte sich bereits in der Vergangenheit wiederholt schrift-
lich und mündlich in dieser Sache an die Luftfahrtbehörde 
gewandt. Es wurde ihre mitgeteilt, dass durch die vorge-
sehene Ausweisung des für die Nutzung der Windkraft 
freizuhaltenden Bereichs „Lauterburg“ keine Beeinträchti-
gung des Segelfluggeländes zu befürchten ist. 
Wie aus beiliegender Skizze der für das Segelfluggelände 
Bartholomä festgelegten Platzrunden ersichtlich ist, haben 
diese einen Abstand von mindestens 850 m zu dem ge-
planten Windfeld. Damit sind die Vorschläge der DFS und 
die Vorgaben des Regionalverbands eingehalten. 
 
Die von der Fliegergruppe Fellbach und weiteren skizzier-
ten Platzrunden entsprechen nicht den Festlegungen der 
Luftfahrtbehörde und sind damit unzulässig. 
Im übrigen bleibt das Genehmigungsverfahren für jede 
konkrete Windkraftanlage abzuwarten, in der im Einzelfall 
festgelegt werden kann, ob zur Erhöhung der Flugsicher-
heit eine Kennzeichnungsauflage vorzuschreiben ist. 
 
Zu dem einzelnen Vorbringen der Fliegergruppen vom 

Kenntnisnahme 
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12.02.02 braucht hiernach nicht mehr im einzelnen Stel-
lung genommen werden, denn bei Beachtung der gültigen 
Luftverkehrsvorschriften – insbesondere auch bei Einhal-
tung der festgelegten Platzrunden – ist die Flugsicherheit 
nicht beeinträchtigt. 
 
Die zivile Luftfahrtbehörde hat nach alledem nach wie vor 
keine Bedenken gegen die Ausweisung des fraglichen 
Bereichs für die Nutzung der Windkraft und hält an ihrer 
im Anhörungsverfahren positiven Stellungnahme fest. 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 5 Lauterburg, Gemeinde Essingen 
Für diesen Standort stellt die Untere Naturschutzbehörde, 
wie bereits in der Stellungnahme vom 27.07.01, ihre Be-
denken zurück. 
Abweichend hiervon bleiben die Bedenken des zuständi-
gen Naturschutzbeauftragten, Herrn Ulmer, entsprechend 
der Stellungnahme vom 27.07.01 weiterhin bestehen. Im 
übrigen wird auf seine Stellungnahme verwiesen: 
„Die Aussage in Bezug auf die landschaftliche Problematik 
des geplanten Standorts „Lauterburg“ bleibt weiterhin 
bestehen.  
Nachdem die geplanten Standorte „Lauterburg“ wie auch 
„Waldhausen“ bewaldet sind, wären zunächst einmal 
faunistische Spezialuntersuchungen durchzuführen.  
Aufgrund der direkten Nähe des Windparks „Lauterburg“ 
zum Naturschutzgebiet „Weiherwiesen“ sind insbesondere 
die Auswirkungen auf den Vogelzug und Beeinträchtigun-
gen des wertvollen Rastquartiers zu beurteilen. 

teilweise Änderung. 
Fläche wird bereits aus anderen Gründen 
auf ca. 50 ha reduziert. Es werden keine 
Waldflächen in Anspruch genommen. 
Die Abstände zum Naturschutzgebiet sind 
ausreichend groß bemessen. 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 5 
S 6 

mit Schreiben vom 27. Juli 2001 hat das Landratsamt 
Ostalbkreis zur Teilfortschreibung des Regionalplanes 
2010 für die Nutzung von Windenergie in Ostwürttemberg 
Stellung genommen. Damals hat das Landratsamt als 
untere Naturschutzbehörde zum Standort Kolmannswald 
(damals von uns als „Standort südlich von Rotenbach“ 
bezeichnet) keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. 
 
Abweichend davon hat der zuständige Naturschutzbeauf-
tragte damals in einer separaten Stellungnahme die Auf-
fassung vertreten, dass im Mittelgebirge Windenergiean-
lagen nur auf Hochflächen, Höhenrücken, Bergkuppen 
und somit auf exponierten Höhenlagen betrieben werden 
können. Im Bereich der Gemeinde Bartholomä würde 
dadurch das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt, 
weshalb er dem geplanten Standort „Kolmannswald“ nicht 
zustimmen könne. 
 
Inzwischen haben wir noch einmal eine Bewertung des 
Vorranggebietes Kolmannswald unter Gesichtspunkten 
des Naturschutzes und des Landschaftsbildes vorgenom-
men. Dabei hat sich folgende neue Beurteilung ergeben: 
 
Das Vorranggebiet Kolmannswald liegt auf einer Kuppe, 
die sich über die Hochebene der Schwäbischen Alb um 
Bartholomä erhebt. Windkraftanlagen an einem so expo-
nierten Standort belasten die Landschaft von vornherein. 
Inzwischen ist aber eine Entwicklung eingetreten, wonach 
die Betreiber in Vorranggebieten immer höhere und mehr 
Anlagen in einem begrenzten Gebiet bauen und betreiben 
wollen. Die Möglichkeiten, diese Entwicklung mit Hilfe von 
Bauleitplänen zu steuern, sind sehr begrenzt. Dadurch hat 
das Gewicht des von einem Vorranggebiet zu erwarten-
den Eingriffs in die Landschaft enorm zugenommen. Hinzu 
kommt, dass die Region  Stuttgart in ihrer Fortschreibung 
des Regionalplanes Stuttgart im Raum Bartholo-
mä/Böhmenkirch ebenfalls Vorranggebiete für die Nutzung 
der Windkraft vorsieht. 
 
Dies alles würde im Ergebnis dazu führen, dass die Land-
schaft im Raum Lauterburg / Bartholomä / Böhmenkirch 
mit einer Ballung von drei Vorranggebieten („Lauterburg“, 

Zustimmung. 
Der Standort Kolmannswald soll aus den 
in der Stellungnahme des Landratsamtes 
Ostalbkreis genannten Gründen als Aus-
schlussfläche ausgewiesen werden. 
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„Kolmannswald“, „Steinigen“) diesseits und jenseits der 
Kreisgrenze belastet würde. Vor diesem Hintergrund er-
geben sich unter dem Gesichtspunkt des Landschaftsbil-
des schwerwiegende Bedenken. Dem kann nur dadurch 
Rechnung getragen werden, dass das Vorranggebiet 
Kolmannswald ganz entfällt und das Vorranggebiet Lau-
terburg auf etwa 50 ha verkleinert wird.  
 
Gravierende Bedenken werden schließlich auch insofern 
geltend gemacht, als die Vielzahl der Vorranggebiete und 
die damit verbundenen Windkraftanlagen nicht nur ein 
Übermaß an Belastung für die Natur und Landschaft, 
sondern auch für die Menschen in Bartholomä und Böh-
menkirch darstellen würde. Beide Gemeinden wären zwi-
schen Windkraftanlagen eingekeilt. In Bartholomä wären 
die Anlagen in besonderer Weise von den westlichen und 
nördlichen Wohngebieten aus ständig zu sehen, aber 
natürlich auch von anderen bebauten Bereichen in Bartho-
lomä aus. Schließlich gäbe es im Außenbereich von Bar-
tholomä kaum einen Punkt mehr, wo die Spaziergänger 
nicht dem Blick auf zahlreiche Windkraftanlagen ausge-
setzt wären. Auch vor diesem Hintergrund werden massi-
ve Bedenken erhoben, denen nur mit der vorgeschlage-
nen Verkleinerung des Vorranggebietes Lauterburg und 
dem gänzlichen Wegfall des Vorrangsgebietes Kol-
mannswald Rechnung getragen werden kann. 

Gemeinde 
Essingen 

S 5 Im Hinblick auf die in der Verbandsversammlung am 
23.11.2001 in Heidenheim ergangene Abwägung und 
Beschlussfassung regt die Gemeinde Essingen nach wie 
vor an, den Radius für die geplanten Tabuflächen um 
Windenergiestandorte auf 5 km zu erhöhen. 
Die Tabuflächen sollen sowohl in der textlichen Begrün-
dung, als auch im zeichnerischen Teil des Regionalplanes 
entsprechend dargestellt werden. 
Selbstverständlich begrüßt es die Gemeinde, wenn raum-
bedeutsame Anlagen von vornherein außerhalb der vor-
sorglich freizuhaltenden Bereiche für die Nutzung der 
Windenergie generell ausgeschlossen werden. In diesem 
Fall soll zur Konkretisierung neben der textlichen Darstel-
len (vgl. Plansatz 3.2.7.2 (Z) auch eine zeichnerische 
Darstellung erfolgen. 

Keine Änderung. 
Nach Plansatz 3.2.7.2 werden raumbe-
deutsame Windenergieanlagen außerhalb 
den in Plansatz 3.2.7.1 gekennzeichneten 
Flächen auf Grund flächendeckender 
Untersuchungen der Konflikte generell 
ausgeschlossen.  

Gemeinde 
Bartholomä 

S 5 Der Standort Unteres Wehrenfeld hat eine geplante Flä-
che von 90 ha. Wenn die Werte vom Kolmannswald über-
tragen werden, bedeutet dies, dass auf dieser Fläche ca. 
16 – 20 Anlagen errichtet werden könnten (auch die Ge-
meinde Böhmenkirch hat bestätigt, dass pro Anlage max. 
5 ha Fläche ausreichend sind). 
 
Die ausgewiesene Fläche hat einen Mindestabstand von 
bestehenden Wohnhäusern von Bartholomä von 850 m, 
von der zukünftigen Wohnbebauung von 750 m. Laut dem 
Gutachten ist bei 6 Anlagen (wie sich der Schall verstärkt 
durch mehr Anlagen ist nicht bekannt) in ca. 900 m Ent-
fernung noch ein Schallpegel von über 30 dB (A) zu er-
warten. Über den ganzen Ort Bartholomä (bis 2000 m) 
werden immer noch 25 – 30 dB (A) erreicht. Dies bedeutet 
eine permanente, ständige Beschallung und damit eine 
Belästigung für Mensch und Tier. Die Bürger von Bartho-
lomä haben in der letzten Gemeinderatssitzung Befürch-
tungen über ihre Gesundheit deutlich zum Ausdruck ge-
bracht. Ein permanent gleichmäßig dumpfer Ton kann viel 
störender und gesundheitsschädlicher sein als eine laute 
momentane Geräuschquelle. 
Aus der jahrelangen Erfahrung mit Windkraftanlagen hat 
das Land Nordrhein-Westfalen gelernt und es liegt jetzt 
ein Gesetzesantrag vor, den Mindestabstand von Wind-
kraftanlagen zu bewohnten Siedlungen auf 1500 m festzu-
legen. 
Bürgermeister Lenz aus Böhmenkirch hat in der Sitzung 
am 01.02.02 ebenfalls bestätigt, dass es in Heidhöfe Be-

Mit Änderung zum Teil einverstanden. 
Die ausgewiesene Fläche hat einen Min-
destabstand zur Gemarkungsgrenze von 
Bartholomä von über 750 m. Die Fläche 
zwischen der derzeitigen Bebauung und 
der Gemarkungsgrenze wurde als geplan-
tes Wohngebiet bereits berücksichtigt. 
Wegen der Erholungsfunktion dieser 
Landschaft und um einer Überlastung 
vorzubeugen, wird die Fläche auf ca. 50 
ha reduziert (für ca. 8 Windenergieanla-
gen). Die Reduktion erfolgt in Anlehnung 
an die höchsten Windhöffigkeitswerte 
nach DWD bzw. der Topographie und in 
Absprache mit der Gemeinde Essingen. 
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schwerden wegen Lärmbelästigung (Abstand über 800 m) 
gibt. 

Gemeinde 
Bartholomä 

S 5 In der Gemeinderatssitzung trug auch der Vorsitzende der 
Heubacher Fliegergruppe (Segelflugplatz Amalienhof) 
seine erhebliche Bedenken vor. 
Die Platzrunden der Flugschüler würden genau über das 
Untere Wehrenfeld führen, bei einer Flughöhe im Lande-
anflug von zum Teil unter 100 m. 
Bei Flugschülern und ungeübten Piloten bestünde akute 
Gefahr für Leib und Leben. Die Fliegergruppe Heubach 
sagte zu, die Ausführungen selber direkt dem Regional-
verband zuzuleiten. 
 
Wegen der zukünftigen Entwicklungsachse von Bartholo-
mä wird auf die Stellungnahme vom 13.11.2001 verwie-
sen. 
 
Unter Betrachtung all dieser Umstände lehnt der Ge-
meinderat von Bartholomä den Standort Unteres Weh-
renfeld ab. 

Teilweise Änderung. 
Die genehmigte Platzrunde des Lande-
platzes Amalienhof wurde berücksichtigt. 
Von Seiten der Luftfahrtbehörde (RP 
Stuttgart) sind hier keine Bedenken erho-
ben worden. Die Platzrunde befindet sich 
derzeit in einer Entfernung von ca. 950 m 
zum geplanten „vorsorglich freizuhalten-
den Bereich für die Nutzung von Wind-
energie“ Lauterburg. Jedoch wird auf 
Grund weiterer Bedenken die Fläche 
Lauterburg auf ca. 50 ha reduziert. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

S 5 Bei diesem Standort sollte darauf geachtet werden, dass 
von Essingen aus gesehen, die Windräder nicht über der 
Silhouette des Albtraufs in Erscheinung treten. Die Aus-
wirkungen auf das nahe gelegene Natura 2000 Gebiet und 
Naturschutzgebiet sind zu prüfen. 

Keine Änderung. 
Nach Sichtbarkeitsberechnungen wären 
Windenergieanlagen im Wehrenfeld von 
Essingen nicht sichtbar. Natura 2000 und 
Naturschutzgebiet wurden berücksichtigt. 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württemberg 

S 5 Eine Umweltverträglichkeitsprüfung lag uns nicht vor. 
Unsere Ornithologen konnten auch keine Angaben ma-
chen. Aus der Presse erfuhren wir, dass das geplante 
Gebiet als Baugebiet vorgesehen sei und vom Gemeinde-
rat Bartholomä abgelehnt wurde. Es sei außerdem darauf 
aufmerksam gemacht, dass die 3 Windparks Böhmenkirch 
(Kreis Göppingen), Kolmannswald und Lauterburg relativ 
nahe beieinander liegen. 

teilweise Änderung. 
Flächen Gnannenweiler und Gussenstadt 
werden reduziert, Kolmannswald wird zur 
Ausschlussfläche. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 5 In unmittelbarer Näher zum Standort Lauterburg verläuft 
der HW 1 Schwäbische Alb-Nordrandweg sowie ein Wan-
derweg von Lauterburg nach Irmannsweiler. Unfern liegt 
zudem das Naturschutzgebiet Weiherwiesen. Wanderer 
und Erholungssuchende könnten durch den Geräuschpe-
gel der Rotoren von Windkraftanlagen im Naturgenuss 
gestört werden. Die Gefahr von Eiswurf, insbesondere 
entlang des Wanderweges von Lauterburg nach Irmanns-
weiler darf nicht unterschätzt werden. Zu prüfen sind nach 
Meinung des Schwäbischen Albvereins auch eventuelle 
Auswirkungen auf das wertvolle Naturschutzgebiet, insbe-
sondere auf die dort lebenden Auswirkungen auf das 
wertvolle Naturschutzgebiet, insbesondere auf die dort 
lebenden Tier- und Vogelarten. Des weiteren muss si-
chergestellt werden, dass für den Fall einer Realisierung 
von Windkraftanlagen an diesem Standort, die Silhouette 
des Albtraufes von Essingen aus nicht beeinträchtigt wird 
(3D-Visualisierung). 

teilweise Änderung. 
Fläche wird auf ca. 50 ha reduziert. 
 
 
 
 
 
 
Abstände zum Naturschutzgebiet Weiher-
wiesen sind ausreichend groß bemessen. 
 
 
 
 
ist gewährleistet. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 5, 
6, 7 
+ 8  

Der Schwäbische Albverein ist der Auffassung, dass die 
Belastung dieses Naturraumes durch Windkraftanlagen, 
sollten die neu freizuhaltenden Standorte ausgewiesen 
und realisiert werden, überschritten wäre. 
Der Schwäbische Albverein lehnt aus diesem Grund und 
der Bewertung der einzelnen Standorte den Bereich Kol-
mannswald ab und Bedenken gegen den Standort –
Waldhausen, sowie erhebliche Bedenken gegen den 
Standort Gnannenweiler.  

Änderung. 
Flächen bei Lauterburg, Gnannenweiler 
und Gussenstadt werden reduziert, Kol-
mannswald wird Ausschlussfläche, um 
einer Überlastung des Albuches vorzu-
beugen. 

Akademische 
Fliegergruppe  
Stuttgart 

S 5 Als dieser erheben wir vorsorglich Einspruch gegen die 
Vorhaben der Windenergieparks im Bereich des Segel-
fluggeländes. Besonders kritisch sehen wir die Anlagen 
westlich und nördlich des Flugplatzes, da sich je nach 
Windrichtung dort die Anfluglinien und Positionen der 
Landung befinden. 
Die Akademische Fliegergruppe Stuttgart e.V. entwickelt, 
baut und erprobt Prototypen von Motor- und Segelflug-
zeugen, die richtungsweisend für die gesamte Segelflug-

Mit Änderung teilweise einverstanden. 
Fläche wird auch aus anderen Gründen im 
Westen und Süden auf ca. 50 ha be-
grenzt. Die Abstände zu den genehmigten 
Platzrunden sind sehr groß bemessen 
(s.a. Stellungnahme Regierungspräsidium 
Stuttgart). 
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zeugindustrie Deutschlands und besonders der von Ba-
den-Württemberg sind. Im Rahmen der Flugerprobung ist 
es deshalb manchmal erforderlich, Anflüge aus unge-
wohnten Positionen und in niedrigen Flughöhen zu ma-
chen. Hohe Windkraftanlagen in Flugplatznähe gefährden 
deshalb die Flug- und Personensicherheit. 

 
 
 
 
Die Höhe wird auf ca. 100 m Nabenhöhe 
begrenzt. 

Fliegergruppe 
Fellbach e.V. 

S 5 Richtung Norden startende Flugzeuge 
Startet ein Segelflugzeug an einer Winde, kommt es im-
mer wieder vor, dass ein Windenseil reißt. Da ein Segel-
flugzeug beim Kurven mehr Höhe verliert, sind solche 
Seilrisse in niedrigen Höhen besonders kritisch. Je nach 
Verlauf bleibt dem Piloten keine andere Wahl, als gerade-
aus zu landen, da der Bodenkontakt eines Flügels bei 
Schräglage in der Regel den sicheren Tod bedeutet. Die 
Möglichkeit, geradeaus zu landen, würde mit dem Bau 
Windkraftwerke (WKW) entfallen. 
Startet ein Flugzeug im Schlepp hinter einem Motorflug-
zeug, ist die Phase unterhalb von 100 bis 150 m Höhe als 
besonders kritisch anzusehen. Kommt das Segelflugzeug 
hierbei in eine überhöhte Lage zum Motorflugzeug, wird 
dessen hinteres Ende nach oben gezogen, das Motorflug-
zeug geht in den Sturzflug über. Der Pilot des Motorflug-
zeuges hat keine andere Möglichkeit einen Absturz zu 
verhindern, als das Segelflugzeug sofort auszuklinken. 
Der Segelflieger befindet sich dann genau in der oben 
geschilderten Situation, die dadurch noch verschärft wird, 
dass er sich durch die geringe Steiggeschwindigkeit des 
Schleppzuges noch näher in niedriger Höher vor den 
WKW befindet. 
 
Richtung Süden landende Segelflugzeuge 
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, erfolgt das Eindrehen 
in den Endteil insbesondere bei der verlängerten Platz-
runde in unmittelbarer zu den geplanten WKW. Kommt im 
Bereich des Queranfluges eine Rückenwindkomponente 
hinzu, wird das Segelflugzeug zusätzlich Richtung Osten 
abgetrieben. Da in unseren Breiten sehr häufig Winde aus 
westlicher Richtung herrschen, besteht in diesem Fall 
aufgrund der niedrigen Höhe des Segelflugzeuges (ca. 
100 m und darunter) eine ganz konkrete Kollisionsgefahr. 
Dies gilt insbesondere bei höheren Windgeschwindigkei-
ten oder bei Flugschülern und weniger erfahrenen Piloten. 
Bei stärkerem Rückenwind gelingt es nur sehr geübten 
Piloten wirklich ohne Versatz direkt in den Endteil einzu-
drehen. 
 
Motorsegler und motorisierte Segelflugzeuge 
Neben der hier ebenfalls anfallenden höheren Lärmbeläs-
tigung ergibt sich das Problem, dass das Eindrehen in den 
Querabflug in zu niedriger Höhe erfolgen müsste. Dies 
wäre deshalb riskant, weil das Gelände nach Osten hin 
zusätzlich ansteigt. Bei den motorisierten Segelflugzeugen 
wäre bei einigen Typen ein sicherer Start nicht mehr mög-
lich. 
Gleiches gilt auch für Schleppzüge, deren Steiggeschwin-
digkeit stark von der Masse des geschleppten Segelflug-
zeuges abhängt. Besonders gefährdet wäre deshalb der 
Schulbetrieb, da dieser grundsätzlich mit den deutlich 
schwereren doppelsitzigen Segelflugzeugen erfolgt. 
 
Berücksichtigt man die oben angeführten Gefahren, er-
scheint es uns unter Sicherheitsaspekten geradezu un-
verantwortlich, die WKW an der vorgesehenen Stelle im 
Platzrundenbereich des Segelfluggeländes Amalienhof zu 
errichten. Die von uns aufgezeigten Probleme sind keine 
theoretischen oder nahezu unwahrscheinlichen Ausnah-
mesituationen, sondern ganz konkret vorhandene Gefah-
ren, die vor allem in Verbindung mit der zusätzlichen Ge-
fährdung durch die WKW tatsächlich auch zu tödlichen 
Unfällen führen können.  

Mit Änderung teilweise einverstanden. 
Fläche wird auch aus anderen Gründen im 
Westen und Süden auf ca. 50 ha be-
grenzt. Die Abstände zu den genehmigten 
Platzrunden sind sehr groß bemessen. 
 
 
 
 
Abstände zur Platzrunde liegt nochmals 
deutlich über den von der Deutschen 
Flugsicherung vorgeschlagenen 850 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Argumente der Fliegergruppen sind 
von der Luftfahrtbehörde – Regierungs-
präsidium Stuttgart – erneut geprüft wor-
den. Danach bestehen keine Bedenken 
gegen die Ausweisung der Fläche Unteres 
Wehrenfeld. 
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Standort 6: „Kolmannswald“ 
 

 

Landratsamt 
Ostalbkreis 

S 6 Kolmannswald, Gemeinde Bartholomä 
Gegen diesen geplanten Standort werden von Seiten der 
Unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzlichen Be-
denken erhoben. 
Abweichend hiervon macht der zuständige Naturschutz-
beauftragte, Herr Seidel, erhebliche Bedenken geltend. Er 
vertritt die Auffassung, dass in einem Mittelgebirge wie der 
Schwäbischen Alb Windenergieanlagen nur auf Hochflä-
chen, Höhenrücken, Bergkuppen und somit nur auf expo-
nierten Höhenlagen betrieben werden können. An solchen 
Stellen würde das Landschaftsbild stets erheblich beein-
trächtigt werden. Dies gelte auch für den Standort Kol-
mannswald, dem er nicht zustimmen könne. 

Kolmannswald wird aus diesen und weite-
ren Gründen zur Ausschlussfläche. 

Landratsamt 
Göppingen 

S 6, 
7 + 8 

Die vorgesehene Ausweisung der Vorranggebiete Bartho-
lomä.Kolmannswald, Gnannenweiler und Gussenstadt 
verstößt zum Teil gegen die vom Regionalverband Ost-
württemberg selbst gesetzten Kriterien. Um einer Überlas-
tung von Landschaftsräumen entgegenzuwirken, sollen 
nach dem Entwurf der Teilfortschreibung sogenannte 
Ausschlussgebiete ausgewiesen werden (siehe Kapitel IV 
Nr. 7). Danach sind in einem Umkreis von 3 km um aus-
gewiesene Vorrangflächen keine weiteren Windkraftanla-
gen zulässig. Bei Landschaftsräumen „mit besonders 
großer Sichtbeziehung bzw. Beeinträchtigung“ soll der 
Abstand 5 km betragen. Aufgrund der Massierung und der 
Sichtbeziehungen der Standorte untereinander ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Landschaft zu erwarten. 
Die Vorrangflächen Bartholomä-Kolmannswald und 
Gnannenweiler sowie der überwiegende Teil der Vorrang-
fläche Gussenstadt liegen innerhalb des 5 km-Abstandes 
zu den bereits vorhandenen Windkraftanlangen im Be-
reich Böhmenkirch-Steininge. Dasselbe gilt für den westli-
chen Teil der Vorrangfläche Gussenstadt, die im 5 km-
Radius zu den vorhandenen bzw. genehmigten Windkraft-
anlangen des Standorts Schnittlinger Berg liegt. Selbst bei 
Einhaltung eines Abstandes von nur 3 km greift der südli-
che Teil der Vorrangfläche Kolmannswald und der westli-
che Teil der Vorrangfläche Gnannenweiler in die 3 km-
Abstandsfläche zum Standort Böhmenkirch-Steininge ein. 
 
Die Planungen des Regionalverbands Ostwürttemberg 
und des Verbandes Region Stuttgart bedeuten für den 
Raum Böhmenkirch eine Überlastung im Hinblick auf die 
Siedlungsentwicklung, die Erholungsfunktion der Land-
schaft und das Landschaftsbild. Unter Berücksichtigung 
der Zusage der Verbandsverwaltung des Verbands Regi-
on Stuttgart die Vorrangfläche Böhmenkirch-Steininge 
deutlich zurückzunehmen, - das Landratsamt und die 
Gemeinde Böhmenkirch fordern eine Beschränkung auf 
maximal 5 Anlagen -, nimmt das Landratsamt zu den 
Vorrangflächen Böhmenkirch-Kolmannswald, Gnannen-
weiler und Gussenstadt des Regionalverbandes Ostwürt-
temberg wie folgt Stellung: 
 
• Hinsichtlich der Vorrangflächen Bartholomä-

Kolmannswald und Gnannenweiler wird – auch unter 
Berücksichtigung des vom Regionalverband Ostwürt-
temberg aufgestellten Kriterienkataloges – der Ver-
zicht vorgeschlagen. Dabei wird der Standort Kol-
mannswald im Vergleich zum Standort Gnannenwei-
ler noch deutlich negativer bewertet. Beim Standort 
Kolmannswald ist auch zu berücksichtigen, dass er-
hebliche Lärmimmissionen für den Weiler Heidhöfe zu 

teilweise Änderung. 
Die Flächen bei Gussenstadt, Gnannen-
weiler und Lauterburg werden reduziert, 
Kolmannswald wird Ausschlussfläche, um 
u.a. einer Überlastung der Landschaft 
vorzubeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der 3km-Abstand ist eingehalten. 
 
 
 
Die Siedlungsentwicklung von Böhmen-
kirch ist vor allem durch die mit Einver-
nehmen der Gemeinde genehmigten und 
gebauten Anlagen auf der Vorrangfläche 
Böhmenkirch-Steininge tangiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teilweise einverstanden: 
Flächen werden neu abgegrenzt: 
Kolmannswald wird Ausschlussfläche, 
Gnannenweiler und Gussenstadt werden 
z.T. erheblich reduziert. Eine Beschrän-
kung auf die 9 Anlagen in Gussenstadt ist 
nicht  sachgerecht. 
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erwarten sind. 

• Weiter wird vorgeschlagen, die Vorrangfläche Gus-
senstadt so zu verkleinern, dass neben den beste-
henden 4 Anlagen und den im Genehmigungsverfah-
ren befindlichen 5 Anlagen keine weitere Anlagen 
mehr möglich sind. 

 
Unter diesen Vorgaben ist aus der Sicht des Landratsam-
tes Göppingen der Überlastungsschutz für die Gemeinde 
Böhmenkirch gewährleistet. 

Landratsamt 
Göppingen 

S 6, 
7 + 8 

Den Landratsämtern und den Gemeinden im betreffenden 
Landschaftsraum liegt derzeit eine ganze Reihe von An-
trägen auf Errichtung von Windkraftanlagen vor. Noch 
größer ist die Zahl der angekündigten Anträge. Da die 
rechtlichen Möglichkeiten zur Ablehnung solcher Anträge 
nach der derzeitigen Rechtslage beschränkt sind, ist dem 
Landratsamt und der Gemeinde Böhmenkirch an einem 
zügigen Abschluss der Fortschreibung der Regionen Ost-
württemberg und Stuttgart gelegen. Ansonsten ist zu be-
fürchten, dass eine vernünftige Steuerung der Errichtung 
von Windkraftanlagen insbesondere im Raum Böhmen-
kirch aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten und ge-
schaffener Tatsachen bald nicht mehr möglich sein wird. 

Einverstanden. 

Landratsamt 
Göppingen 

S 6, 
7+ 8 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schwäbische Alb in 
diesem Bereich insbesondere für das Filstal, aber auch für 
den Raum Stuttgart einen hochwertigen und gerne aufge-
suchten Naherholungsraum darstellt. 
Die Qualität des Landschaftsraums als Erholungsland-
schaft hängt aber wesentlich von einer intakten Land-
schaft ab. Die wichtige Funktion des Raumes Böhmen-
kirch als Erholungs- und Ausgleichsraum ist bei der Fest-
legung von Windkraftstandorten in die Abwägung einzu-
stellen. 
 
Die vom Regionalverband Ostwürttemberg und dem Ver-
band Region Stuttgart geplanten Standorte liegen über-
wiegend nahe am Albtrauf und entfalten somit eine Fern-
wirkung weit in das Voralpgebiet hinein. Aufgrund der 
großräumigen Sichtbeziehungen sind sie auch auf der 
Albhochfläche weithin sichtbar. Die vorgesehenen Stand-
orte sind allein schon aufgrund ihrer Massierung mit dem 
Landschaftsbild nicht vereinbar. 
 
Hinzu kommt, dass weder der Regionalverband Ostwürt-
temberg noch der Verband Region Stuttgart eine Be-
schränkung von Anzahl und Höhe der Anlagen vorsehen. 
Es wird davon ausgegangen, dass diese Festlegungen im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens oder durch die 
gemeindliche Bauleitplanung erfolgen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die derzeitigen Planungen von Anla-
genhöhen von bis zu 140 m Gesamthöhe ausgehen. 
 
Gegen diese Vorgehensweise hat das Landratsamt erheb-
liche rechtliche Bedenken. Nach unserer Auffassung kann 
weder durch die kommunale Bauleitplanung noch im Ge-
nehmigungsverfahren die Zahl der Anlagen oder deren 
Höhe beschränkt werden, da in den Regionalplan im 
Rahmen einer Gesamtabwägung alle öffentlichen Belan-
ge, namentliche die Auswirkungen der Standorte auf Natur 
und Landschaft, Eingang gefunden haben. Danach wären 
Zahl und Höhe der an einem ausgewiesenen Standort 
möglichen Windkraftanlangen weder von der Genehmi-
gungsbehörde noch von der Gemeinde beeinflussbar, 
sondern würden sich ausschließlich nach technischen 
Gegebenheiten richten. In der Besprechung am 
01.02.2002 ging die Verbandsverwaltung des Regional-
verbands Ostwürttemberg demgegenüber zwar von einer 
Regelungskompetenz der Gemeinde im Wege der Bau-
leitplanung aus, räumte aber ein, dass der Planungsspiel-
raum der Gemeinde sehr begrenzt ist. Damit wäre für groß 

teilweise Änderung. 
Die Flächen bei Gussenstadt, Gnannen-
weiler und Lauterburg werden reduziert, 
Kolmannswald wird Ausschlussfläche, um 
u.a. einer Überlastung der Landschaft 
vorzubeugen. 
Die gleichen Grundsätze sind auch auf die 
Ausweisungen im Landkreis Göppingen 
anzuwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anzahl und Höhe wird in den Textteil des 
Regionalplans aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorgehensweise des Regionalver-
bands Ostwürttemberg wird durch die 
Aufsichtsbehörden gestützt. 
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dimensionierte Windparks, deren raumordnerische Aus-
wirkungen im Fortschreibungsverfahren für den Regional-
plan bewusst nicht abschließend geprüft werden und im 
Genehmigungs- bzw. Bauleitplanverfahren aus rechtlichen 
Gründen keiner Überprüfung mehr unterzogen werden 
können, Tür und Tor geöffnet. Eine solche Regelungslü-
cke kann im Interesse einer geordneten Landesplanung 
nicht hingenommen werden. Bei den derzeit im Raum 
Böhmenkirch vorgesehenen Vorrangflächen Bartholomä-
Kolmannswald, Gussenstadt und Gnannenweiler (Regio-
nalverband Ostwürttemberg) sowie Schnittlinger Berg und 
Böhmenkirch-Steininge (Verband Region Stuttgart) wäre 
bei einem unterstellten Flächenbedarf von 5 ha ja Wind-
kraftanlage die Errichtung von über 80 Anlagen möglich. 
Die bisherigen Erfahrungen aus der Genehmigungspraxis 
lassen darauf schließen, dass die potentiellen Anlagen-
betreiber die ausgewiesenen Standorte bis aufs Letzte 
ausreizen werden. Auch eine Höhenbeschränkung er-
scheint uns notwendig, da die technische Entwicklung zu 
immer höheren Windkraftanlagen führt. 
 
Die Lösung der beim Bau von Windkraftanlagen auftre-
tenden Zielkonflikte und eine Abwägung der dadurch be-
rührten öffentlichen Belange über die Gemeindegrenzen 
hinweg ist nur auf regionaler Ebene möglich. Es wird da-
her angeregt, dass der Regionalverband seine nach Auf-
fassung des Landratsamtes bestehende Regelungskom-
petenz voll ausschöpft.   

Gemeinde 
Bartholomä 

S 6 Der Gemeinderat stimmt grundsätzlich einem Standort im 
Kolmannswald zu. In seinen Überlegungen ging der Ge-
meinderat jedoch immer von ca. 3 Windkraftanlagen aus. 
Nach den jetzigen Unterlagen der Firma Uhl sollen auf 
dem Standort mit 32 ha Fläche aber 6 Anlagen mit je 
100m Nabenhöhe errichtet werden. Die bisherigen An-
nahmen, dass auf ca. 10 ha Fläche eine Anlage errichtet 
wird, ist nicht zutreffend. 
 
Ferner ist im Gutachten zur Schallausbreitung und zum 
Schattenwurf von dem Büro Lutz & Partner aus Kirch-
heim/Ries vom Dezember 2001 ausgeführt, dass im 
Ortsteil Rötenbach von Bartholomä der Richtwert für den 
maximal theoretischen Schattenwurf fast um das Doppelte 
überschritten ist. Bei der Schallausbreitung wird eine Ge-
samtbelastung des Ortsteils von 42,1 dB(A) errrechnet. 
Unter Anbetracht, dass in Rötenbach der Evang. Kirchen-
bezirk Göppingen ein Ferienheim mit über 60 Betten zur 
Fort- und Weiterbildung sowie als Ferienheim mit großem 
Zeltplatz für Freizeiten unterhält und sich im Rötenbach 
noch weitere 5 reine Wohnhäuser befinden (nur noch ein 
kleiner landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb), ist für 
uns auch dieser Grenzwert überschritten. 
In einem allgemeinen Wohngebiet gilt nach TA-Lärm ein 
zulässiger Nachtwert von 49 dB (A), in einem Feriengebiet 
sogar von nur 35 dB (A). 
 
Wie in der Besprechung am 01. Februar 2002 in Böhmen-
kirch mit der Region Stuttgart besprochen, lehnt die Ge-
meinde Böhmenkirch den Standort Kolmannswald –
generell ab. Die Region Stuttgart und die beteiligten Ge-
meinden sprachen sich dafür aus, insgesamt den Überlas-
tungsschutz der Landschaft stärker zu gewichten. Die 
typische Identität der Albuch-Landschaft sollte gewahrt 
bleiben. 
Diese Meinung vertritt auch die Gemeinde Bartholomä. 
 
Aus all diesen Gründen sind wir der Meinung, der 
Standort Kolmannswald sollte insgesamt verkleinert 
werden (auf ca. 20 ha für ca. 3 Anlagen) und als Ge-
samtfläche so verschoben werden, dass für den 
Ortsteil Rötenbach die Richtwerte für Schall und 

Änderung: 
Die Fläche Kolmannswald wird zur Aus-
schlussfläche. 
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Schatten deutlich unterschritten werden. 

Gemeinde 
Böhmenkirch 

S 6 Die Gemeinde kann nicht nachvollziehen, dass in den 
wunderschönen Waldgebiet Kolmannswald bis zu 6 Anla-
gen auf dem Höhenrücken gebaut werden sollen. 
Wir erheben deshalb die Forderung, auf diesen Standort 
ganz zu verzichten oder aber so zu reduzieren, dass nicht 
mehr als 3 Anlagen erstellt werden können, um die Belas-
tung so gering wie möglich zu halten. 

Mit Änderung einverstanden. 
. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

S 6 Auf dem westlichen Albuch ist eine massive Ballung der 
Bereiche für Windkraftanlagen vorgesehen. Neben den 
Standorten Lauterburg und Kolmannswald im Ostalbkreis 
sowie Gnannenweiler und Gussenstadt im Landkreis Hei-
denheim befinden sich im Landkreis Göppingen die 
Standorte Böhmenkirch und Stötten, wobei sich auf den 
drei zuletzt genannten Standorten bereits Windkraftanla-
gen befinden. Die Standorte Kolmannswald und Gnan-
nenweiler befinden sich in nur ca. 4 km Entfernung; in 
geringer Entfernung befinden sich die Anlagen bei Böh-
menkirch. Die Gemeinde Bartholomä wäre von Windkraft-
anlagen eingekeilt. Insgesamt ist in diesem Naturraum ein 
erträgliches Maß an Flächen für Windkraftanlagen weit  
überschritten. 
 
Bei dem Kolmannsberg handelt es sich um einen auf der 
Albhochfläche sitzenden Bergkegel, der wegen seiner 
Geomorphologie im besonderen Maße zur Eigenheit, 
Vielfalt und Schönheit im Sinne von § 1 Abs. 1 Ziffer 3 
NatSchG gesichert und nicht durch den Bau von Wind-
kraftanlagen beeinträchtigt werden sollte. Wegen der 
Kuppenlage wären die Windkraftanlagen besonders weit-
sichtig und würden übermäßig stark das Landschaftsbild 
beeinträchtigen. 
Im Kolmannswald befinden sich zudem Altbuchenbestän-
de, die wertvolle Vogelbrutgebiete darstellen. Bekannt ist 
das Vorkommen von Rauhfußkauz (RL 2), Schwarzspecht 
(RL 5) und Hohltaube (RL 2), weitere bedrohte Arten und 
ein Vorkommen von Fledermausarten ist zu vermuten. 
Eine Gefährdung der besonders schutzwürdigen Arten 
wäre gegeben. 
 
Aus den genannten Gründen bestehen zu diesem Stand-
ort erhebliche Bedenken. 

Mit Änderung zum Teil einverstanden. 
Der Standort Kolmannswald wird zur Aus-
schlussfläche. 
Reduziert werden die Standorte Gnan-
nenweiler und Gussenstadt, u.a. um eine 
Überlastung der Landschaft des Albuchs 
vorzubeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverstanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der ausgewiesene Standort ist überwie-
gend junger Fichtenbestand. Soweit ein-
zelne Buchen eingestreut sind, sind es 
Jungbäume. Die Beeinträchtigung von 
Fledermäusen durch Windenergieanlagen 
sind derzeit nur unzureichend fachlich 
belegt. 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-
Württemberg 

S 6 Zu begrüßen ist, dass zur Vogelwelt eine detaillierte Un-
tersuchung von K. und M. Weiß vorgelegt wird, die vor 
allem das Vorkommen der Brutgebiete von Rauhfußkauz, 
Schwarzspecht und Hohltaube berücksichtigen, die zu-
sammen mit den natürlichen Buchenwäldern von uns 
1982 und von der landesweiten Biotopkartierung als Bio-
top Nr. 203 im Jahre 1987 ausgeschieden wurden. Auf 
diesen Bereich ist bei der Verteilung der Anlage Rücksicht 
zu nehmen. 
Bei Eingriffen in diese Biotope müssten unbedingt Aus-
gleichsmaßnahmen gefordert werden. Außerdem sollte 
eine langjährige Untersuchung über das Verhalten der 
Brutvögel und Zugvögel und deren Schäden durch die 
Windkraftanlagen durchgeführt und finanziert werden. 

Muss in der Genehmigung berücksichtigt 
werden. 
Eingriffe in kartierte Biotope sind nicht zu 
befürchten, da sie in der Ausweisung von 
geeigneten Flächen berücksichtigt wer-
den. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 6 Der Standort Kolmannswald befindet sich in Waldlage in 
besonders exponierter Lage. Der Flurkarte ist zu entneh-
men, dass es sich dabei um eine markante Erhebung auf 
der Albhochfläche handelt. Örtliche Mitarbeiter teilten mit, 
dass es sich zudem um Altbuchenbestände und ein wert-
volles Vogelbrutgebiet seltener Vogelarten handelt (z.B. 
Schwarzspecht und Hohltaube). Windkraftanlagen sind 
auf dieser Erhebung besonders weitsichtig, das Land-
schaftsbild wäre erheblich beeinträchtigt. Nicht auszu-
schließen ist eine Gefährdung der dort lebenden seltenen 
Vogelarten. Aus diesen Gründen lehnt der Schwäbische 
Albverein diesen Standort ab. 
 
 

mit Änderung einverstanden. 
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Standort 7 (neu 6): „Gnannenweiler“ 
 

 

Gemeinde 
Steinheim  

S 7 Der im Entwurf ausgewiesene Vorrangstandort sollte 
zwingend im Süden auf den Verlauf des Postweges be-
grenzt werden. Die südlich des Postweges dargestellte 
Vorrangfläche sollte mir Rücksicht auf die hohe Schutz-
würdigkeit der dortigen Landschaftsfunktion (Mindestab-
stände zum LSG, FFH-Gebiet und geplanten Natur-
schutzgebiet, Biotopvernetzung, Fernwirkung und Über-
lastungsschutz) ersatzlos entfallen.  
Mit Schreiben vom 10.12.2001 wurde durch die Herren 
Albert, Gottfried und Johannes Grözinger beim Regional-
verband die zusätzliche Aufnahme einer Vorrangfläche 
westlich bzw. südwestlich von Gnannenweiler beantragt. 
Das inhaltsgleiche Schreiben wurde mit Datum vom 
18.01.2002 erweitert (3 Gnannenweiler Bürger). Nachdem 
in der ursprünglichen Stellungnahme der Gemeinde zum 
Vorentwurf vom 15.06.2001 diese Fläche nicht zur Strei-
chung vorgesehen war, stimmte der Gemeinderat in sei-
ner Sitzung am 22.01.2002 der beantragten fingerartigen 
nordwestlichen Erweiterung der Vorrangfläche zu. 

Mit Änderung einverstanden. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Änderung  
(siehe Stellungnahme NPV und Grötzin-
ger). 

Gemeinde 
Böhmenkirch 

S 7 Eine Reduzierung des Standorts Gnannenweiler wäre 
wünschenswert. 

Mit Änderung einverstanden. 
Fläche wird aus Gründen des Naturschut-
zes und den Konflikten mit bestehenden 
Siedlungen reduziert. 

Bezirksstelle für 
Naturschutz 
und Land-
schaftspflege 

S 7 Der Standort Gnannenweiler befindet sich gleichfalls im 
Naturraum Albuch in der Nachbarschaft des geologisch 
und landeskundlich besonders bedeutsamen Steinheimer 
Beckens. Durch die vorgesehenen Windkraftanlagen wür-
de die Silhouette des weltweit bekannten Meteoritenkra-
ters erheblich beeinträchtigt werden. Es bestehen zu die-
sem Standort erhebliche Bedenken. 

Mit Änderung zum Teil einverstanden. 
Der Standort wird deutlich reduziert. 
Die „Silhouette des Kraters“ wird nicht 
erheblich beeinträchtigt. 

Schwäbischer 
Albverein 

S 7 Der Standort Gnannenweiler liegt in unmittelbarer Nähe 
zum weltweit bekannten und geologisch, wie landeskund-
lich besonders bedeutsamer Steinheimer Becken. Wind-
kraftanlagen könnten die Silhouette des unter Geologen 
bekannten Meteoritenkraters erheblich beeinträchtigen. 
Der Schwäbische Alberein hat erhebliche Bedenken ge-
gen diesen Standort. 
 
Weitere Prüfungen der Gesamtsituation haben ergeben, 
dass im Bereich des westlichen Albuches eine Häufung 
von Windkraftanlagen besteht. 

teilweise Änderung. 
Fläche wird auch aus anderen Gründen 
auf ca. 50 ha reduziert. 

Albert Grötzin-
ger, Gottfr. 
Grötzinger 
Joh. Grötzinger 
Steinheim 

S 7 Der Regionalverband hatte die Grundstücke westlich und 
südwestlich von Gnannenweiler als Vorrangfläche für 
Windenergieanlagen ausgewiesen. Wir können nicht ver-
stehen, warum das rückgängig gemacht wurde. Diese 
Flächen haben doch viele Vorteile. Wir bitten Sie, diese 
Grundstücke wieder als Vorrangfläche auszuweisen. 
Begründung: 
1. Die Flächen liegen weder in einem Landschafts-, 

noch in einem Naturschutzgebiet. 
2. Die Planungsgesellschaft Nordex plant hier 2 Wind-

kraftanlagen. Der Abstand zum Ort beträgt nach 
Baurecht 500 m. 

3. Die Windhöffigkeit ist hier die beste von Gnannenwei-
ler, was durch ein Windgutachten belegt ist. Eine wirt-
schaftliche Stromerzeugung ist hier gewährleistet. 

4. Es liegt bereits ein positiver Bauvorbescheid für eine 
Windkraftanlage vor (ca. 260 m westlich vom Ort). 

5. Es wurden von Gottfried Grötzinger und Albert Gröt-
zinger schon erhebliche  Vorleistungen erbracht, z.B. 
Windgutachten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, 
Bauvorbescheid und Bürgerinformationen über Lärm 
und Schattenwurf. 

Keine Änderung 
In dem Bereich des Albuches um Gnan-
nenweiler, Gerstetten und Böhmenkirch 
bestehen bereits zahlreiche Anlagen. Um 
einer Überlastung der Landschaft vorzu-
beugen, werden hier keine zusätzlichen 
Flächen aufgenommen. Die Flächenre-
duktion von der ersten zur zweiten Anhö-
rung ergab sich aufgrund von Bedenken 
der Unteren Naturschutzbehörde und der 
Bezirksstelle für Naturschutz, sowie weite-
rer Träger öffentlicher Belange. 
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6. Es ist nicht einzusehen, dass im Raum Böhmen-

kirch/Steinenkirch und Gussenstadt massiv Wind-
kraftanlagen gebaut werden und bei unserem recht 
guten Standort reduziert werden soll. 

Aus den oben genannten Gründen bitten wir Sie nochmals 
dringend das besagte Gebiet als Vorrangfläche beizube-
halten. 
 

Interessenge-
meinschaft 
Gnannenweiler 
9 Familien 

S 7 Von 2 privaten Antragstellern aus unserem Ort und einer 
dritten fremden Person wurde Ihr o.g. bestehender Teil-
fortschreibungsentwurf „eigenmächtig“ abgeändert und 
nach Nordwesten in Richtung Dorfnähe erweitert.  
Dieser Änderungsvorschlag wurde mit kurzem Schreiben 
dem Gemeinderat vorgelegt und dieser hat ohne Wenn 
und Aber zugestimmt! Dieses Schreiben wurde auch von 
den Antragstellern an Sie gesandt. 
Über das Vorgehen der privaten Antragsteller sowie des 
Gemeinderates sind wir Bürger von Gnannenweiler sehr 
enttäuscht und besorgt. 
 
Ihr Regionalverband hat im letzten Jahr nach einer Vor-
Ort-Sicht dieses Gebiet südwestlich von Gnannenweiler 
bewusst unter Rücksicht auf die Bevölkerung von Gnan-
nenweiler, und auch auf das Anraten des Landratsamtes 
und des BNL, Stuttgart ausgeschlossen. Das Gebiet Süd-
ost und Südwest um Gnannenweiler sollte dadurch freizu-
halten sein!! 

einverstanden, vgl. Beschlussvorschlag 
zur Stellungnahme der Gemeinde Stein-
heim.  

Helmut Ziegler 
u.a. 
(6 Familien) 

S 7 Beabsichtigen eine leichte Ausdehnung des Standortes 
Gnannenweiler Richtung Süden auf Teilflächen der Ge-
markung Söhnstetten und Neuselhalden.  
Die Fläche südlich des Postweges, westlich der Straße 
Söhnstetten/Gnannenweiler könnte gestrichen wrden, da 
an dieser der von uns darauf aufmerksam gemachte po-
tenzielle Pächter kein Interesse hat. 
Die Windkraftanlagen wären an dieser Stelle weder von 
Söhnstetten noch von Steinheim aus zu sehen. Die Ein-
wohnerschaft von Neuselhalden steht einer Süderweite-
rung positiv gegenüber. 

keine Änderung. 
In dem Bereich des Albuches um Gnan-
nenweiler, Gerstetten und Böhmenkirch 
sind mehrere Flächen für die Windkraft-
nutzung vorgesehen. Einige Anlagen 
wurden bereits errichtet, weitere sind 
geplant. Um einer Überlastung der Land-
schaft vorzubeugen, werden hier als Er-
gebnis der Anhörung keine zusätzlichen 
Flächen aufgenommen. Die Flächenre-
duktion von der ersten zur zweiten Anhö-
rung ergab sich aufgrund von durchgrei-
fenden Bedenken der Träger öffentlicher 
Belange.  

NPV Planung 
und Vertrieb 
GmbH 
Ergenzingen  

S 7 Die für eine Ausweisung vorgesehene Fläche wurde im 
zweiten Entwurf stark eingegrenzt. Dies hätte zur Folge, 
dass zwei der von uns geplanten Anlagen (Lange Gewan-
de, Baugrundstück 122 und 123) knapp außerhalb der 
derzeit von Ihnen vorgesehenen Flächen liegen würden. 
 
Durch die Herausnahme der Waldflächen wurde die Flä-
che bereits sehr wesentlich verkleinert. Es ist aber frag-
lich, ob man darüber hinaus ausgerechnet den –
windzugewandten, westexponierten Teil der noch verblei-
benden Freiflächen streichen muss. 
 
Der Eigentümer des Baugrundstückes 122 verfügt, wie Sie 
wissen, über einen positiven Bauvorbescheid für eine 
weitere Anlage, die ebenfalls westlich von Gnannenweiler 
(auf Gst. Nr. 25) errichtet werden soll. Der Abstand dieser 
Windenergieanlage zum Dorf wäre im Vergleich zu den 
von uns geplanten Anlagen weniger als halb so groß. Der 
Bauherr würde sich bereit erklären, dieses Bauvorhaben 
zurückzuziehen, wenn die Anlagen auf den Grundstücken 
122 und 123 errichtet werden dürfen. 
 
Da es keine Notwendigkeit gibt, gerade den besonders 
windhöffigen, westexponierten Teil der geeigneten Fläche 
auszuschließen, schlagen wir vor, zumindest den westli-
chen Teil der besonders windgünstigen Grundstücke 122 
und 123 (rot in unserer beiliegenden Kartendarstellung 
markiert) wieder in den „vorsorglich freizuhaltenden Be-
reich für die Windenergienutzung“ mit einzubeziehen, so 

Keine Änderung. 
In dem Bereich des Albuches um Gnan-
nenweiler, Gerstetten und Böhmenkirch 
sind mehrere Flächen für die Windkraft-
nutzung vorgesehen. Einige Anlagen 
wurden bereits errichtet, weitere sind 
geplant. Um einer Überlastung der Land-
schaft vorzubeugen, werden hier als Er-
gebnis der Anhörung keine zusätzlichen 
Flächen aufgenommen. Die Flächenre-
duktion von der ersten zur zweiten Anhö-
rung ergab sich aufgrund von durchgrei-
fenden Bedenken der Naturschutzbehör-
den. 
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dass dort die beiden von uns geplanten Anlagen errichtet 
werden können. 
 

   
Standort 8 (neu 7): „Gussenstadt“ 
 

 

Landratsamt 
Alb-Donau-
Kreis, Ulm 

S 8 Nachdem die Gemeinde Amstetten im Flächennutzungs-
plan ebenfalls einen Vorhaltebereich nördlich von 
Schalkstetten ausgewiesen hat, sehen wir die Fernwir-
kung für diesen Bereich weniger problematisch. 

Kenntnisnahme 

Gemeinde 
Gerstetten 

S 8 Die Gemeinde Gerstetten ist sich ihrer Verantwortung für 
die Förderung regenerativer Energien bewusst und ver-
kennt nicht, dass insbesondere auf der Gemarkung Gus-
senstadt die Flächen mit der größten Windhöffigkeit inner-
halb des Landkreises Heidenheim liegen. Folgende Inten-
tionen liegen unserer Stellungnahme zugrunde: 
• Vorrangflächen für die Nutzung von Windenergie in 

den Bereichen mit der größten Windhöffigkeit 
• Konzentration der Anlagen auf wenige, bestgeeignete 

Flächen (dezentrale Konzentration) 
• Berücksichtigung der Belange des Natur- und Land-

schaftsschutzes auch im Blick auf die Bemühungen 
zur Förderung des Tourismus 

• Vermeidung von Interessenkollisionen mit anderen 
Nutzungen. 

 
Ergänzend darf ich darauf hinweisen, dass wir bei unserer 
Stellungnahme von derzeit gängigen Anlagentypen mit 
max. 85 m Nabenhöhe und einem Rotordurchmesser von 
77 m, sowie geschlossenen Stahl- bzw. Betonmasten 
ausgegangen sind. Die exponierten Standorte eignen sich 
ausdrücklich nicht für die Stellung von Stahlgittermasten 
oder noch wesentlich höheren Anlagen. 
 
Die Intention unserer Stellungnahme war weiterhin mit der 
Ausweisung von Windvorrangflächen in Gussenstadt den 
Bau von insgesamt 9 – 10 Windenergieanlagen zu ermög-
lichen. 
 
Dieser Intention wird die bisherige Ausweisung von Vor-
rangflächen insoweit nicht gerecht, als zwischenzeitlich 
mit einer Windkraftanlage/5 – 6 ha Vorrangfläche gerech-
net werden muss. 
 
Vor diesem Hintergrund, und hier nehmen wir ausdrückli-
che Bezug auf die Ihnen vorliegende Stellungnahme des 
Landratsamtes Göppingen, beantragen wir die Streichung 
sämtlicher Vorrangflächen westlich der Hochspannungs-
leitung, sowie eine Abgrenzung der Vorrangflächen östlich 
der Hochspannungsleitung, wie im beiliegenden Lageplan 
dargestellt. 
 
 
Nach Inbetriebnahme sämtlicher 9 bereits genehmigten 
Windkraftanlagen wird der Gemeinderat, unter Beteiligung 
der Bürgerschaft über die Zulassung neuer Windkraftanla-
gen und ggf. über die Ausweisung der Vorrangflächen 
beraten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Höhenbeschränkung auf höchstens 
100 m Nabenhöhe wird in den Textteil 
aufgenommen. Weitere Höhenbeschrän-
kungen ergeben sich aus den Festlegun-
gen der Wehrbereichsverwaltung (Nacht-
tiefflug). Die Zahl der Anlagen wird im 
Textteil des Regionalplans auf ca. 10 
Windenergieanlagen festgelegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Änderung einverstanden. 
Flächen westlich der Hochspannungsfrei-
leitung werden auf Grund des Überlas-
tungsschutzes und zum Teil zur Nähe zum 
Naturschutzgebiet Eybachtal nicht als 
„vorsorglich freizuhaltende Bereiche für 
die Nutzung von Windenergie“ ausgewie-
sen. 
 
Im Gegensatz zum übersandten Plan der 
vorgeschlagenen Ausweisung der Ge-
meinde Gerstetten wird ein Teilbereich 
von ca. 30 ha in der östlich der Hoch-
spannungsfreileitung liegenden Teilfläche 
nicht herausgenommen. Der Bereich 
Gerstetten-Gussenstadt weist in Ostwürt-
temberg deutlich die höchste Windhöffig-
keit nach Daten des Deutschen Wetter-
dienstes in 50 m Höhe auf. Dem Überlas-
tungsschutz der Landschaft wurde mit der 
Herausnahme der Flächen westlich der 
Hochspannungsfreileitung ausreichend 
Rechnung getragen. 

Gemeinde 
Böhmenkirch 

S 8 Der Standort Gussenstadt sollte so reduziert werden, dass 
nicht mehr als 10 anlagen einschließlich der genehmigten 
Anlagen erstellt werden können. 

Mit Änderung teilweise einverstanden. 
Standort wird zum Teil reduziert für ca. 10 
Windenergieanlagen. 
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Stadt Geislin-
gen 

S 8 a) Berücksichtigung von Schutzgebieten 
Die Flächenausweisung „Gussenstadt“ weist sehr geringe 
Abstände zum westlich angrenzenden Naturschutzgebiet 
„Eybachtal“ auf. Das Naturschutzgebiet ist außerdem als 
Vogelschutzgebiet nach der EU-Vogelschutzrichtlinie für 
Uhu’s und Wanderfalken, die hier ihre Brutplätze haben, 
gemeldet. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 
die raumordnerische Begründung, dass „die von Rotoren 
der Windenergieanlagen ausgehende Drehbewegung in 
der Nähe liegende Brut-, Rast- und Nahrungsplätze von 
Vögeln erheblich beeinträchtigen und für diese unattraktiv 
machen kann. In Vogelzugbereichen kann es bei schlech-
ten Sichtbedingungen, zu Kollisionen mit den Rotoren 
kommen“. Die Berücksichtigung dieses Vogelschutzgebie-
tes ist bisher nicht sachgerecht in die regionalplanerische 
Abwägung eingeflossen. Insbesondere müssn die Ab-
stände vom Windkraftstandort zu diesem Gebiet auf den 
Aktionsradius der betroffenen Tierarten (hier: Uhu und 
Wanderfalke) abgestimmt werden. 

Mit Änderung einverstanden. 
Die Teilflächen südlich der L 1229 des 
geplanten „vorsorglich freizuhaltenden 
Bereiche für die Nutzung der Windener-
gie“ Gussenstadt liegen zu einem erhebli-
chen Teil in Abstand von 500 m zum Na-
turschutzgebiet Eybachtal. Auf die Aus-
weisung dieser Teilfläche wird daher ver-
zichtet. 

Stadt Geislin-
gen 

S 8 b) Überlastungsschutz für Teilräume 
Am Standort „Gussenstadt“ wurden bereits vor einiger Zeit 
4 Anlagen errichtet. Damit handelt es sich für einen Teil-
bereich um ein Bestandsgebiet. Laut Definition des Regi-
onalverbandes sind „Windparks mit mehr als 3 Anlagen 
(...) raumbedeutsam“. Deshalb kann bereits heute von 
einem „Windpark“ an diesem Standort gesprochen wer-
den. 
 
Die in der jetzigen Planung vorgesehene Ausdehnung der 
Bestandsflächen auf insgesamt 220 ha beinhaltet die 
Möglichkeit einer überdimensionalen Zunahme der Anla-
genanzahl. (Beim groben Richtwert von 1 Anlage pro ha 
könnten hier ggfs. 18 neue Anlagen errichtet werden.) 
Damit wird deutlich, dass bei Beibehaltung dieser Flä-
chenausweisung die Maßstäblichkeit zwischen techni-
schen Anlangen und den kleinräumigen Siedlungsstruktu-
ren im Umfeld (Waldhausen, Steinenkirch, ...) grob verletzt 
wird. 
 
Nicht ausreichend berücksichtigt bei der Standortauswahl 
wurde außerdem ein „Überlastungsschutz“ für die Land-
schaft. Laut Aussagen in der Teilfortschreibung des Regi-
onalplanes wurden dazu (zwar) folgende Maßnahmen 
getroffen: 
„Um einer Überlastung der Landschaften bzw. Naturräume 
entgegenzuwirken, wurden in einem Umkreis von 3.000m 
um „vorsorglich freizuhaltende Bereiche für die Nutzung 
der Windenergie“ Ausschlussgebiete definiert. Weiter 
wurden auch Landschaften bis zu einem Abstand von 
5.000 m zu „vorsorglich freizuhaltenden Bereichen von 
Windenergieanlagen als Ausschlussgebiete“ berücksich-
tigt, wenn diese eine besonders große Sichtbeziehung 
bez. Beeinträchtigung  aufweisen. Die Sichtbeziehungen 
(Sichtbarkeit einer Windenergieanlage ab 50 m Höhe von 
einem beliebigen Punkt mit 1,5 m Höhe) wurde im Regio-
GIS berechnet.“ 
Diese Vorgehensweise darf jedoch nicht nur bei der Aus-
weisung von neuen Flächen angewandt werden, vielmehr 
ist der Überlastungsschutz auch hinsichtlich der Auswei-
tung von bestehenden Windparks bzw. Windkraftstandor-
ten zu beachten. Insbesondere sind die Auswirkungen der 
geplanten Erhöhung der Anlagenzahl bezüglich des Über-
lastungsschutzes der unmittelbar angrenzenden Gemein-
den hinsichtlich Landschaftsbild und Erholungsfunktion 
der Landschaft sachgerecht zu prüfen. 
 
Da die Flächen bei „Gussenstadt“ (sogar) im Entwurf zur 
Regionalplanfortschreibung als „Gebiet mit besonderer 
Fernwirkung“ bezeichnet werden, sehen wir in der Ver-

Mit Änderung teilweise einverstanden. 
Auf die Ausweisung westlich der Hoch-
spannungsfreileitung wird u.a. auf Grund 
des Überlastungsschutzes der Landschaft 
verzichtet. 
(s.a. Stellungnahme zu Landratsamt Göp-
pingen). 
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größerung des Bestandsgebietes ein Abwägungsdefizit 
bzw. eine Abwägungsfehleinschätzung: Unter Würdigung 
des entsprechenden Sachverhaltes regen wir deshalb an, 
die Flächenausweisung „Gussenstadt“ auf die bestehen-
den Anlagen zu begrenzen. 
 
Insbesondere eine Flächenausdehnung über das Be-
standsgebiet hinaus Richtung Waldhausen kann im Hin-
blick auf die Belastungen des Stadtbezirks durch die An-
lagen in Schalkstetten, Stötten und die bestehenden Anla-
gen bei Gussenstadt nicht mehr regionalplanerisch be-
gründet werden. Dies insbesondere auch auf dem Hinter-
grund, dass der Regionalverband Ostwürttemberg mit den 
geplanten Flächenausweisungen laut eigener Aussage die 
Vorgaben des Landes und des Bundes bezüglich des 
Anteils der Windenergie am Gesamtstromverbrauch Ost-
württembergs grundsätzlich übertrifft. 
 
Gerade die Steuerung der Flächenausweisung durch eine 
großräumige Planung bietet die Möglichkeit, auch für 
geeignete Standorte sicherzustellen, dass die natürliche 
Eigenart des Landschaftsbildes zumindest in Teilen ge-
wahrt bleibt. 
 
Dies ist insbesondere für den Stadtbezirk Waldhausen von 
großer Bedeutung, da hier an der Grenze dreier Regional-
verbände bisher keine aufeinander abgestimmte Planung 
bezüglich der Ausweisung von Windkraftstandorten zu 
erkennen ist. Vielmehr ballen sich hier jeweils an der 
Grenze schon heute eine nicht unerhebliche Anzahl von 
Windkraftanlagen (Schalkstetten: 2, Stötten: 6 und Wet-
terstation, Gussenstadt: 4). 
 
Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass bereits 
heute die Abstände zwischen den bestehenden Anlagen 
bei „Gussenstadt“ und „Schalkstetten“ nur 4 km betragen. 
 
 

Stadt Geislin-
gen 
Ergänzung 

S 8 a) Berücksichtigung von Schutzgebieten 
Die Flächenausweisung „Gussenstadt“ weist sehr geringe 
Abstände zum westlich angrenzenden Naturschutzgebiet 
„Eybachtal“ auf. Das Naturschutzgebiet ist außerdem als 
Vogelschutzgebiet nach der EU-Vogelschutzrichtlinie für 
Uhu’s und Wanderfalken, die hier ihre Brutplätze haben, 
gemeldet.  
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die raum-
ordnerische Begründung, dass „die von Rotoren der 
Windenergieanlagen ausgehende Drehbewegung in der 
Nähe liegende Brut-, Rast- und Nahrungsplätze von Vö-
geln erheblich beeinträchtigen und für diese unattraktiv 
machen kann. In Vogelzugbereichen kann es bei schlech-
ten Sichtbedingungen, zu Kollisionen mit den Rotoren 
kommen“.  
Die Berücksichtigung dieses Vogelschutzgebietes ist bis-
her nicht sachgerecht in die regionalplanerische Abwä-
gung eingeflossen. Gerade Uhu und Wanderfalke genie-
ßen aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um be-
sonders gefährdete Arten ( 1 bzw. 4 Brutpaare im gesam-
ten EU-Schutzgebiet) handelt, besonderen Schutz.  
Deshalb müssen die Abstände  der geplanten Windkraft-
vorrangfläche zum Schutzgebiet auf den Aktionsradius 
(zwischen 3 und 5 Kilometern) der geschützten Tierarten 
abgestimmt werden. Darüber hinaus muss sichergestellt 
werden, dass durch ausreichend große Abstände auch ein 
Einfluss der Geräuschentwicklung bzw. des Schattenwurfs 
von Windkraftstandorten auf das Brutverhalten ausge-
schlossen werden kann. 

teilweise Änderung. 
Die Fläche Gussenstadt wird gerade auch 
in diesem Teilbereich reduziert. 

Stadt Geislin-
gen 
Ergänzung 

S 8 Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abstände zwischen 
den bestehenden Anlagen bei „Schalkstetten“ und der 
geplanten Gebietsausweisung bei „Gussenstadt“ weniger 

teilweise Änderung. 
Die Fläche bei Gussenstadt wird deutlich 
im Süden sowie im Westen reduziert.  
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als 3 km betragen. Dies widerspricht generell den Zielen 
des Regionalverbands Ostwürttemberg – die natürlich im 
Hinblick auf die Fernwirkungen der Anlagen auch über die 
Regionsgrenze hinaus gelten müssen. Und hier im beson-
deren Fall widerspricht des weiteren der Zielsetzung des 
Regionalverbandes, wonach von Standorten mit hoher 
Fernwirkung bzw. mit hoher Beeinträchtigung sogar ein 
Abstand der einzelnen Standorte von 5 km einzuhalten ist. 
Eine Ausweitung des Standortes Gussenstadt Richtung 
Waldhausen ist schon deshalb regionalplanerisch nicht 
vertretbar.  
Unter Würdigung des entsprechenden Sachverhaltes 
halten wir es für geboten, dass vom Regionalverband 
Ostwürttemberg die Flächenausweisung „Gussenstadt“ 
auf die bestehenden Anlagen begrenzt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Begrenzung der Flächenausweisung 
nur auf die bestehenden Anlagen ist auf 
Grund der höchsten Windhöffigkeitswerte 
in Ostwürttemberg nicht vertretbar. 

Deutsche Tele-
kom 

S 8 Die ausgewiesenen Bereiche für die Nutzung von Wind-
energie für den Standort „Gussenstadt“ tangieren vorhan-
dene Richtfunklinien. 
Wir beantragen diese Richtfunkverbindung in den Regio-
nalplan einzutragen und bei weiteren Planungen zu be-
rücksichtigen. 

Keine Änderung. 
Richtfunktrasse ist bereits aufgenommen. 
Jedoch entfallen die betroffenen Flächen 
insbesondere auch aus Gründen einer 
Überlastung der Landschaft und der Nähe 
zum Naturschutzgebiet Eybachtal. 

   
Sonstiges 
 

 

Stadt Nie-
derstotzingen 

Z Die Kartendarstellung auf Seite 7 (Ermittlung erster Aus-
schlussgebiete) der Teilfortschreibung des Regionalplans 
2010 ist fehlerhaft. 
Der Naturschutz (Nr. 8) spielt in dem südöstlichen Bereich 
(Richtung Günzburg/Bayerischer Landesgrenze) eher eine 
untergeordnete Rolle. 
Es herrscht dort vorrangig /Grund-)Wasserschutz (Nr. 9) 
vor. Die Auflagen des Wasserschutzes spielen dort eine 
sehr gewichtige Rolle und sollten deshalb in der Karten-
darstellung zum Ausdruck kommen. 
 
Südöstlich des Gebietes (Richtung Bayerischer Landes-
grenze) werden zwar vereinzelt Naturschutzflächen und 
Flora-Fauna-Habitat-Gebiete ausgewiesen, jedoch wird 
der Vorrang des Naturschutzes von der Stadt Niederstot-
zingen abgelehnt, da er nicht vereinbar mit den Belangen 
der Landwirtschaft ist. 
 
Die Festsetzung des Naturschutzes in diesem Gebiet 
steht im Widerspruch zum Nutzungskonzept Donauried 
und der tatsächlichen Rechtslage. 

Keine Änderung. 
Dieser Bereich wurde aus mehreren 
Gründen ausgeschlossen. Zeichnerisch 
überlagern sich hier die Gründe des Aus-
schlusses. 

Bauernverbän-
de Aalen und 
Schwäbisch 
Gmünd 

Z Deshalb möchten wir anregen, wie z.B. in Aalen-
Waldhausen, hier Interessengemeinschaften unter den 
Landwirten zu gründen, so dass alle Eigentümer in dieser 
gewissen Region, in welcher die Windenergie genutzt 
werden soll, mit einbezogen werden können und dement-
sprechend auch am Erlös der Windenergie teilhaben 
könnten. 

Kenntnisnahme 

 
 
Zustimmende Stellungnahmen: 
 
Finanzministerium Baden-Württemberg, Stuttgart 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg, Freiburg 
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt, Göppingen 
Straßenbauamt, Ellwangen 
Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung, Ellwangen 
Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur, Heidenheim 
Deutscher Wetterdienst, Stuttgart 
Stadt Bopfingen 
Stadt Ellwangen 
Stadt Heidenheim 
Stadt Lauchheim 
Stadt Lorch 
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Stadt Oberkochen 
Stadt Schwäbisch Gmünd 
Gemeinde Adelmannsfelden 
Gemeinde Ellenberg 
Gemeinde Eschach 
Gemeinde Hermaringen 
Gemeinde Iggingen 
Gemeinde Jagstzell 
Gemeinde Mögglingen 
Gemeinde Neuler 
Gemeinde Obergröningen 
Gemeinde Täferrot 
Gemeinde Tannhausen 
Gemeinde Unterschneidheim 
Staatliches Forstamt, Ellwangen 
Staatliches Forstamt, Giengen 
Staatliches Forstamt, Gschwend 
Staatliches Vermögens- und Hochbauamt, Schwäbisch Gmünd 
Handwerkskammer, Ulm 
Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg, Heidenheim 
Iste, Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg, Ostfildern 
Regionaler Planungsverband, Augsburg 
Regionalverband Donau-Iller, Neu-Ulm 
Regionalverband Franken, Heilbronn 
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